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Die Sammlung

„Hus UaiVLX rnib (Beiftcstoelt"
öic nuntncljr auf ein mei\x öcnn 3cl|njäl|rigcs Bcftel)en jurüdbltrfcn

öarf unb je^t über 350Bän6c umfaßt, oon öcnen 70 bereits in jtoeitcr

bis oierter Auflage oorliegen, Dcröanft it)r (Entftcf)en öem IDunfdie,

on öer (Erfüllung einer beöeutfamen fojialen flufgobe mitsuroirfen.

Sic foll an if)rcm ^eil 6er unferer Kultur aus öer Scfjeiöung in

Haften örotjcnöen ©efal|r begegnen Ijclfen, foII öem ©cleljrtcn es

crmöglid)en, fid) an toeitcre Kreife 3U toenöen, öem materiell ar»

beitenben ITIenfdjen ©clegcnf)eit bieten, mit öen geiftigcn (Errungen*

fdjaften in 5üf)Iung ju bleiben. Der (Dcfaf)r, öer I^albbilöung ju

öienen, begegnet fie, inöem fie nidjt in öer l)orfül)rung einer Sülle

Don Cetjrftoff unö £el)rfä^en oöer ettoa gar unertoiefenen I)t}po»

t{|efen iljre Aufgabe fudjt, fonöern öarin, öem Cefer Derftänönis

öafür 3u Dermitteln, toie öie moöerne IDiffenfdiaft es erreid)t I)at,

über roidjtige Sragcn iJon allgemeinftem 3ntereffe £id)t 3U oer»

breiten. So leljrt fie nid)t nur öie 3ur3eit auf jene S^agen er»

3ielten Hnttoortcn fennen, fonöern sugleid) öurd) Begreifen öer 3ur

töfung oerroanötcn lTIetf)oöen ein felbftänöiges Urteil getoinncn

über öen ®raö öer Suoerläffigfcit jener flnttoorten.

(Es ift getDi§ öurdjaus unmöglid) unö unnötig, öa& alle tDelt

fi(i| mit gefd)id)tlid)cn, naturtDtffenfdjaftlitlien unö pI)ilofopt)if(f)en

Stuöicn befaffe. €s fommt nur öarauf an, öafe jeöer ITIcnfd) an
einem punfte fidj über öen engen Kreis, in öen it\n I)eute meift

öer Beruf einfd)lie|t, erfjebt, an einem Punfte öie 5i^ciF)eit unö
Selbftänöigfeit öes geiftigen £cbens geroinnt. 3n öiefem Sinne
bieten öie ein3elnen, in fid) abgefd)Ioffenen Sdjriften geraöe öem
„£aien" auf öem betrcffenöen (Bebiete in ooller flnfcf)auli(i)feit unö
lebenöiger Stifte eine geörängte, aber anregenöe Überfid)t.

Sreilid) lann öiefe gute unö allein bercditigtc Art öer popu»
larifierung öer IDiffenfdjaft nur oon öen erften Kräften geleiftet

txjcröen; in öen Dienft öer mit öer Sammlung oerfolgten fluf="

gaben !)abcn fid) öcnn aber aud) in öanfenstoertefter U)cifc »on
Anfang an öie beften Itamen geftellt, unö öic Sammlung I)at fid)

öiefer Ccilnal)mc öauernö 3U erfreuen gefjabt.

So toollcn öie fd)mucfen, gcf)altoollen Bänöc öie Sreuöc
am Bud)c roeden, fie toollen öaran gctDöI)nen, einen fleinen Be»
trag, öen man für (Erfüllung förperlidjcr Beöürfniffc nid)t an3u»
fel)en pflegt, aud) für öic Bcfrieöigung geiftiger ansuroenöcn. Durd)
öen billigen Preis ermöglid)en fie es tatfädjiid) jcöem, aud) öem
tDcnig Begüterten, fid) eine Heine BibIiott)cf 3U fd)affen, öie öas

für i^n tOertooIlftc „Aus Itatur unö (DeiftestDcIt" oereinigt.

£eip3ig, 1911. B. (5. (Eeubucr.
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^orbemerfimg.

'^ie)e§ fleine 33u(^ tft entftanben au§ ber 5?teberfd^rift

eiltet fed)gftünbtgen SSortragSjljüug, ben id^ in bem ^ertenlurfuS

in ©reifgiüalb im ^uü 1903 gelialten :^abc. ®od) ^ahe iä}

auf biefem ®runbftoc! norf) fel)r öiet lüeiter gebaut, um bem

Sefer einen 93ticf auf ba§ ganje ©ijftem ber l^eutigen ^f)t)fiE

ju bieten. "Samit id) aber bem 5Iu§bru(f möglid^ft biel Seb*

I)aftigfeit t)erleil}en fönnte, :^abe id) aud) in ben fpäter ]^in§u*

gefügten Seilen bie f^o^^t beä $8ortrage§ beibef)atten.

®reif§iüaib, Januar 1904.

(öuftat» ORte.

3ur brüten Auflage.

2öäi)renb bie erfte §älfte beg 33u(j^e§, bie im lüefentüt^en

meine 5ßorträge öon 1903 miebergibt, auc^ je|t noc^ nur burd)

luenige 3ufäÖ^ eriüeitert §u tüerben braudjte, um ben heutigen

«Stanb ber $föiffenfd)aft ju geigen, ^aht iä) bie glüeite §älfte,

bie üom SBeltät^^er unb feiner SSerfnüpfung mit ber 9J?aterie

^anbelt, bollfommen neu aufgearbeitet. ®iefe 2lbfd}nitte iraren

juerft nur aU zim 'ävt 2In^ang an meine Sßortriige angefügt

unb maren rtenig geeignet, einen UneingemeÜ^ten in bie merftrür-

bigen ©ebanfengänge ber neueften ^f)l)fit einjufüi^ren. 9Jieinc

neue 5lugarbeitung öerfolgt ba§ 3^^^' '^"cE) einem mit pl^tjfi*

faüfdien S)ingen gang unbefannten Saien eine SSorftellung bon

ber neuen f)ö^ft intereffanten ©ntiDidlung ber SSiffenfd^aft ^u

geben.

©reifSrtalb, 9)?ai 1911.

©uftat) mh.



9n!)a(t§t)er5ei(i)ni§.

1. ®ie lönitge (Struftur bct Wnterif 1

2:etlbat!eit her 9JJatenc 8

Ölhäute 9

SBeücnle^re be§ Sid^teS 13

aSaffer^äute • 20

9Ketaaf)äute auf ^latin 26

aiJetaH^äute auf ®Ia§ 27

2. ®te 9KoIefuIatt^coric 28

Jtägficit uub Oiewid^t ber TOoIefüIe 29

(£t)emifdje unb ^i^^fifalifc^e ^nberungcu 30

aßolelularlräftc 30

E:^cmtf^ cintieitlid^e Äör^)et 31

2:^eonc ber ®afe 33

®ie mittlere aSeglänge 39

©röfee unb 3a^l' bergKoIefüIe 43

5)te Srownf^e SJJoIeluIarbciüCßung 45

fiöfungen 51

3. ©inb bie TOotcfüIe einjclu fi^tbar? 53

53eugung be§ 2tc^te§ 53

(Mrenje ber 6id)tbarfett 61

3:rübe 93?ebien 63

^olartfatton beä Sid^te^ 66

Sid^tbarfett ber trübenben S?örnd^en 74

3)te SKaterte oB trübe§ Webium 74

4. 1)te 2rtome 77

Umlel)rung d^emifd^er SSertwanblungen 77

55ic cfjemifd^cu (Elemente 85

®efe^ ber multiplen Proportionen 85

Ef)cmif^e SSalenj 87

3rtomIeI)re 89

^ie 3Itomfpe!tra 91

5)a§ pcriobifd^e ©ijftem ber demente 95



©eite

5. 3)er SBeltät^cr 96

®er aSeltätfiet tft ber STräßer be§ £id^te§ 97

Der St^er tft ungtetfbar 98

®et ttf)et tft feine ajfaterie 99

3BeItät^er imb «0;aterie 100

®er eleftrifdEie Buftanb be§ ^tt)er§ 105

e^IeicfigelDtcfit be§ etefttifdjen ^uftanbeS 108

fieiter unb Sfo^tötoten 111

©rjeugung eleftrifd^er gelber burcf) 33erüf)rung öon Körpern . 114

Sie ele!trifcf)e ©rregung be§ Stt^^er^ 115

gleftrifdje ©trönte 120

S)er magnetifd^e Buftanb beö ttf)er§ 123

2)er magnetifdie 3"ftanb be§ 2i[t{)era unb ber efeftrifd^e ©trom 129

Sie 3nbuItton§erf(f)einungen 134

eieftrifdie SBeüen 138

S)ie ST^eorie bt§> fiid^teö 142

6. Ste^Bcrfnüpfung ber greifbaren 50Jat er te mit bem^ftf)er 143

eie!troIl)ie
'. 144

3onen 146

Seitenbe ®afe 149

^onennebel . . . 151

SJJeffung be§ eleftrifc^en (£Iementarguantutn§ 153

©limtnentlabung 155

2)ie etettronen 159

fanaIftrof)ten 161

Sie innere ©tru!tur ber 5Uome 163

Sie metaüifc^en Seiter 165

9{abioaItiüe Srfc^einungen 166

3äf)Iung ber a=©tra]^I'2eild)en 167

3ufanimenfteIIung ber für bie Sofcf)Tnibtfd)e Qaijl ermittelten

SBerte 168

S)ie moberne ''^luffaffung öom SSefen ber SDtaterie 169



5i9-



1. !Die förmige Struftur ber SRaterie.

Dft fü^rt man bie pfi^fiftfje Sltomt^eorie auf antue ^I)tIo^

foppen luxM, nämlicf) auf ©emofrit öon Slbbera unb auf bie

(Spifuräer, bie i^m in il^rer 2ltomIef;re folgten. 3)lan barf

babei aber nur an einen :^iftorifrf)cn ßiif^^tmenfiang benfen,

feinegiregä an einen Iogifcf)en. S)cnn, föcnn aud) bie SSegrünber

ber ^)f)t}fifalifd)en 5ltomIe^re üielfarf) burrf) bie ^bttn ®emofritä

angeregt fein mögen, fo betrad)tet bo<i) bie ^fj^fif über^au|)t

bie SSelt üon einem burc^auä anberen ©eficfitöpunft auä, a\§>

bie ^I)iIofop^ie. 9Jian fann freiüdj oft genug bie 2tnfic[)t aug=

fprec^en Ijören, bie Sttomle^re molle bcn legten ®runb ber

2)inge erforfrfjen, bie ^tome feien bie legten (Elemente beg

3Sirfti(f)en, unb wenn man burcf) ii^re f^ormen, Gräfte unb S3e^

hjegungen alle ©rfc^einungen erflören fönnte, fo würbe man
bamit aüe Probleme überf)au|)t gelöft Ijaben. 5tber nid)t§ ift

oerfe^rter alg biefe ^nfic^t. ®ie ^Jrage narf) bem wahren 3Befen

ber 2)inge fann fid) föo^I bie p^iIofo|3f)ifcf)e ^^-orfrfjung ftellen,

bie 9iaturn)iffenfd)aft fann mit ben if)r eigentümlidjen, auf i^r

beftimmteä ^id ^in auggeorbeiteten aJiet^oben an eine ber=

artige f^'i^age überhaupt gor nid)t herantreten. Db n)ir perfön=

lid) banadi öerlangen,

ba^ ftit erfennen, toa§ bie SBelt

in i^rem ^ni^^rften jufammenf)ält,

ober ob mir al§ ,,2I^35iIofo|)f)en" (föie fid) 23oI^mann, einer ber

bebeutenbften neueren ^f)Qfifer, gelegentlid) einmal nannte) b^n

©inn unb äßert biefeä SSerlangenä negieren, föenigftenä für

un§ perfönlid), bag ift für bie 9^aturluiffenfd^aft on unb für

fid) gan§ oI)ne 33elang. S^r 3^^^ i^ ^ie SBelt einfad) fo, luie

fie fid) unferen äußeren ©innegorganen barbietet, oI)ne fid)

burd) f^ragen nad) i^rem „Sl!ern" irritieren gu laffen, in ein

möglid)ft einfadiel (Softem flarer S3egriffe ein§uorbnen. ©o ift

aud) bie p^^fifolifdie Sltomlel^re njeiter nid)tg al§ bie turje,

statu® 58: a«ie, SÜJoletüle 2C. 3. Stuft. 1



2 1. 2)ie förntge ©truftur ber SJJatetie.

logifd) nothjenbige 3iifa"^"^C"^öf[ung einer großen SDZcngc finu*

lid) loafirgcnommener Xafiadjcn unter einen ^Begriff.

feineäioegg ^olgt an§> bcm 23cgriff ber 53?atcric an fid;

[d)on, bo^ fie an§ fleinen, räumlid) getrennten Jcildjen, hcn

SItomen aufgebont fein muffe. '3)enn ma§ ift 9Jiaterie? 3u"ädjft

bod) nid)t§ rtjeiter al§ ein begriff, mit bem nnfcr 3?erftanb in

bie Dertrirrcnbe 9Jtenge ber Sinnegerfdjeinungcn iDrbnung bringt.

SSenn id) gum Seifpiel meine §anb I)ierl)in, auf ben Sifd)

ftrecfe, fo füllte id) einen SSiberftanb gegen meine 33eii)cgung,

gugleid) l^aben meine Xaftnerüen eine beftimmte Smpfinbung,

bie trir mit bem SBorte „glatt" (ober „raut)" ufro.) be§eid)nen,

id) fü:^Ie ferner an meiner §anb fatt ober marm, beilege id^

bie §onb fd)neller, fo !f)öre id) in bemfelben ^ugenblicf, wo fid)

ber Söiberftanb fül)lbar mad)t, einen furgen bumpfen Xon, unb

mit all biefen SSaf)rneI)mungcn ftel)t enblid) aud) ein beftimmte^

S3ilb bor meinen Sfugen, untrennbar öon bcn anberen ©inne§=

empfinbungen, n)enigften§ folange e§ I)ett ift. Siefeä E^aoS

ber öerfd^iebenartigften ©mpfinbungen arbeitet unfer 2>erftanb

gu einem iüof)Igeorbneten föebilbe um, tnbem er fie alle al§

^räbifate einem einzigen ©ubjeft guorbnet, bo§ er il)nen fe^t,

nömlid) bem „materiellen ©egenftanb", unb fie fo äugleid^ au§

un§ l^erauä in bie „^uf3enn)elt" proiijiert. (Sr fagt: §ier ift

eine 2:ifd)platte, ein Slorper öon befonberer 2(rt, t)erfd)ieben bon

feiner Umgebung, glatt, falt, I)art, ber beim ^uffd)Iagen einen

Son gibt, öon brauner x^axhc, Don bierecfiger ÖJeftalt, ein Söing,

baS: unabpngig öon mir, auf3er mir ejiftiert. 2)amit fügt aber

ber SSerftanb gu ben reinen ©inneäit)a!^rnef)mungen eine $Rei!^e

öon 2lugfagen fiinju, oI)ne bie oIIerbing§ feine orbnenbe Sätig=

feit unmöglid) lüäre, bie aber boc^ nid)t mit bcn ©inne^^

empfinbungen gugleid) fd)on gegeben finb; nämlid) ^igfagen,

mie gum 93eifpiel biefe: bafj 5h)ifd)en bai öorI)in aufge§äf)tten

©innegempfinbungcn ein lDefentIid)er 3ufß^'"cn^'J^9 beftef)e,

baf3 alfo bie eine nid^t ol^nc bie anbere auftreten fönne, unb

baf3 fie immer n)ieberf)oIt Inerben fönnen, folange nid)t bcfonbere

SSorgänge (toie j. 93. i^euer), bie fid) jebcnfallg in ganj bc=

ftimmtcr SSeifc ben ©innen barbieten müfjtcn, ben 2;;ifd} etlua

gerftören; ferner: bafj alle normolen 9[)2cnfd)cn bicfelben SBaf)r=

nel)mungen mad)en fönnen luie id); bof3 bie 2Bar)rncI)mungcu

fid) nic^t einanber miberfprc^en fönnen, bofi g. 93. ber Sifd^

nic^t gleid)äeitig runb unb öieredig erfd^eincn fann. Soldje



1. ®ie lörnige ©ttuftur her SDJaterie. 3

5Iu§fagen, bte burd) bte orbnenbc Xätigfett be§ SSerftanbeS 6e=

bingt finb, nennen n)ir 5fu§fagen ,,a priori". 3E)re SStd)tigfeit

[pringt einem redit ing 5tuge, tvcnn man gegen bie geotbneten

2Saf)rnef)mungen ücrgleidjenb Xraumerlebnijfe pit, in benen

freilid) auc^ eine gro^e Sprenge üon ©mpfinbungen in unferem

^etönfetfein auftritt, aber oI)ne bie orbncnbe Äraft be§ 3Ser=

ftanbeg. ^n einer foldjen Sraumlüeft werben bie ©igenfd)aften

ber S)inge, ja bie Singe unb ^erfonen felbft gang of)ne Drb=

nung üeränbert unb bertaufdjt, in it)r gelten bie logifdjen ®e=

fe^e be§ 3Serftanbe§ öon ^i^entität unb Äaufalität nid^t, be§=

lüegen ift l^ier jebe (Srfa^rung unb (Srfenntnig auSgefdjIoffen.

können föir nun öon bem materiellen Stlörper a priori

nod) me^r auSfagen, aU ba'^ er alg SSerftanbeSprobuft bcn ©6^=

fe^en be§ $ßerftanbe§ unterrtjorfcn fein mu^? 3*ü2ierlei aller*

bingl: nämlid) erfteng, bal^ mx bie finnüd)en 2öaf)rnef)mungen

notlrenbigerföeife in eine räumliche Drbnung bringen muffen,

ba'^ alfo ber materiette ^ör|)er ein breibimcnfionaleä räumlic^eg

©ebilbe fein mu^, unb grteitenä, bafs fid) alle S3eränberungen

in eine geitlid^e SfieÜ^enfoIge einorbnen laffen, ba'^ alfo alle§

®efd}e:^en in ber ^eit öor fid) gel^t. Somit finb toir bann

ober oud^ fertig. Über bie (Sigenfc^often ber Singe felbft fonn

ber SSerftonb, beffen Sätigfeit allein borin beftcf)t, Drbnung unb

Sl)ftem in bk ©innegiüol^rnel^mungen §u bringen, nidjtg au^=

fogen. Siefe @igenfd}often finb fo nid)t§ anbere§ aU jene

©inne§mo!^rne:^mungen, bk unabl^ängig bon unferm SBiüen unb

SSerftonb auftreten, fie finb jeneä 9io:^moteriaI, oug bem ber

SSerftonb boä H)of)Igefügte ©ebilbe beg materiellen S^örperg §u=

fammenfd)miebet.

©0 fönnen mir benn a priori ouc^ nid^tg borüber ou^fagen,

ob ein Körper, ber, lüie 5. ^. eine föla§fd)eibc, burc^ unb burd^

gleidjortig erfcEieint, fid) oud) bei genauerer Unterfud)ung fo er=

föeifen mirb, ober ob man ifjn nid)t in ein QJeirirr üon fleinen

2eild)en ouflöfen fann, bie in il^m gu einem fdjeinbor ein:^eit=

Iid)en ®an§en oerfittet finb. Sa§ Rapier, ouf bem id^ fd)reibe,

fief)t jo oud) au§ ber Entfernung oua, tük tin einf}eitlid)er

meiner Körper. Setroc^te id) e§ ober mit ber 2üpe, fo löft e§

[id) in eine SD'Jenge miteinonber oerüebter ^äfercl^en ouf.

Siefe beiben, fd)einbar oerfdjiebenen 5Iugfogen iniberfpredjen

fid) nid^t, meil id) in ber größeren Entfernung nur ba^ burc^*

fd^nittlid^e S3ilb ber au§ Üeinen Seilc^en §ufammengefe^ten
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^läd^e belomme. Sbenfo fönuten bie Söal^rnel^mungen, bie id^

gcttjör^ulid) an bcm [d}cinbar Ijomogcnen ©tücf ®Iag macl)e, fid)

bei genauerer llntcrfud)ung aU ha§i burd)[d)nittUd)e 3SerI)nIten

eineä in 2öirflid)feit äiifamincngcfe^ten ©toffeä ^eraugftellen.

SSir l^aben inbeffen bei all bie[en ßriüägungen nod) einen

fefjr Jüid)tigen $un!t aufier aäjt gelaffen. SBenn luir fagen,

bie £-igcn[d;aften ber Singe feien unjere finnlidjen ®ni|)finbungen

felbft, fo ent[prid)t biefe Definition lool;! bem ^rimitiüen S5er=

fahren, burd) ba§ mir ung guerft über bie Singe ber Shtfien^^

luelt orientieren, inbeffen nid^t bem eigcntüd)en loiffenfdjoftlidjen

35erfa:^ren. SBotlen mir un§ in ber $I)ljfif bcifpiel^meife über

ben Söärmcäuftanb eine§ ÄörperS informieren, fo bcftimmen mir

il)n nid)t einfad) burd) unfer SBärmegefü^^I, fonbern mir nef)men

ba§u bo§ J:]^ermometer. 2Bir miffen, ba^ ein unb berfelbe

£ör)}er, jebegmal menn ein mit il)m in 93erür)rung gebrad)teö

S:i)ermometer biefelbe ßinftellung geigt, auc^ an unferer §anb
bagfelbe SSärmegefül^I ergeugt, unb ferner, ba'\i unter fonft
gleid)en Umftänben jebem anberen Söärmegefüf)! aud) eine

anbere ©inftellung beg ^^"•^iHfig^eitSfoben'j im S^ermometer ent^

fprid)t. SSir finb begmegen bered)tigt, unfere birefte ©mpfinbung
ber SSörme burd) bag 33ilb gu erfe^en, balß ein mit bem Körper

oerbunbeneä Xtiermometer bem Stuge barbietet. 3ii"Äd)ft er^^

reid)en mir burd) biefe (Srfe^ung ber einfad)en ßmpfinbuug burd)

bie tompligiertere Seobad)tung mit bem X!^ermometer jmei gang

unfd)ä^bare SSorteile. ßrftenl t)ängt bie einfad)e Söärme^

empfinbung mefentlid) ah oon bem ^uf^^^i^c, in bem fid) unfer

eigener Körper gerabe befinbet. ^d) nenne ein unb beufelben

©egenftanb marm, menn id) gerabe in folter SSitterung gegangen

bin, !alt, menn id) in einem I)ei^cn 3int"^£i^ gemefen bin,

mäf)renb ba§ 2f)ermometer bem ?iuge beibemal benfelben 2(n=

blid barbietet. SSir fommen begmegen gur Srfenntnig einfod)er

3ufammenl)änge ber Sinne§mal)rnef)mungen nur bann, menn
mir immer ba§ 93ilb be§ S^ermometerS aU Kl^arafteriftifum

be§ SSörmegrabeä eineg Äörperg annel)men. SSir braud)en

bann eben nid)t erft bie gange 58orgefd)id)te ber ^eobad)tung

gu ergäf)Ien unb mag für S[öal)rnel)mungen mir über bm Qw
ftanb unfereg eigenen Seibeg gemad)t I)aben, Singe, bie ieben='

fallg an unb für fid) I)üc^ft langmeilig unb unintereffant finb.

3meiteng aber — unb ba§ ift befonberg merfmürbig — fe^t

ung bag $;t)ermometer auc^ in ben Stanb, SBörmegrabe gu
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beobachten, bie ber bireften ©mpftnbung nt(^t gugänglid^ lüären,

üon ber Temperatur be§ ftebenben 3Baf[er§ bi§ ju ben ^öcl)ften

^it^egraben f)in, bei benen unfer g-inger einfarf) [ofort üer^-

brennen föürbe, unb ebenfo ©rabe üon Ä'älte, bie bem Ringer

öerberblirfj fein würben, trie mir fie in ber flü[[igen Suft bei=

fpieigweife ^aben. 9Jlit §ilfe be§ £f)ermometerä fe^en trir

alfo btn Segriff ber Temperatur nac^ beiben ©eiten über ben

bem einfachen ©mpfinben tttal^rnembaren 33ereid) fort.

©§ ift eigentlid} bag 3Sefen ber öon ©aülei gefunbenen

experimentellen 9)letI)obe ber 9^aturH)iffenfd)aft, bafe fte ftetä bie

einfädle ©innegtüa^rne^mung in ber eben gefrf)ilberten SSeifc

burd) fompliäiertere 33eoba(^tungen erfe|t, bie fo einzurichten

finb, ha'\] erftenä unfere SSa^rne^mungen möglic^ft frei oon äu=

fälligen ©inflüffen finb, rcie jum S3eifpiel unferem perfönlid)en

SSefinben, unb bafe ärceiten^ aud) foId}e ©igenfc^aften beobachtet

werben fönnen, für bie un§ feine braud}baren ©inneSorgane §ur

SSerfügung ftei^en.

2)ennod) beftefit bo§ ^attxial, baa bie 9?aturh)iffenfci^aft

tierarbeitet, im legten QJrunbe immer nur au§ ©innegiralir*

ne^mungen, wenn fie aud) burd) SSermittlung befonberer S"==

ftrumente gefd}e:^en. 'Man geftatte mir ein einfad)e§ ®Iei(^ni§!

(Sin ^anbwerfer arbeitet fdjließlid) bod) atteg mit feiner §anb,

wenn aud) burc^ ^Vermittlung ber SSerfseuge, Tlan fann bie

SSerfäeuge gewiffermaBen feine fünftüdjen ©liebma^en nennen,

bie er feiner §anb anfe^t, um fie fä^ig ju machen, in l^arte

Körper gu bohren ober fie §u §erfd)neiben ober fonft Singe gu

arbeiten, bk ben Ringern t)on 9totur unmöglid} wären, ©o
bilben bie pf)l}fifa{ifd)en ^nftrumcnte gufammen mit bem 5Iuge

be§ ^taturforfdjerg fünftltd)e (Sinnesorgane, bie befonbery ge=

fdjidt finb, um beftimmte ßigenfdiaften ber 9Jlaterie §u beobadjten,

unb bie aud) in ®ebiete einbringen, bie bm natürlid)en Organen

unjugänglid) finb. ©old^er ©inneSorgane, bie gur 93eobad)tung

einer beftimmten (5igenfd)aft taugen, gibt e§ aber im allgemeinen

mef)rere üon mannigfod) oerfdjicbenem 33au. ©o ^abcn wir

jur Seobadjtung ber Xemperotur fd)ou jwci Wirten üon Organen

genannt: unfere wärmeempfinb(id)c !öaut unb ba^ gewö^nlidje

5;^ermometer. 2)tefem fünftlid}en Organ fann man aber

Wieberum fel)r üerfd)iebene goinien geben, je nad| bem fpe^ielleren

3wed, gu bem c§ gebraudjt wirb: mit grofjer ober mit fleiner

Äuget, mit Ouedfilber ober mit Sllfofiol ober nod) anberen
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f^Iüffigfeitcn aU gülfung; im ®a§t^ermometer ift bog ©efö^

mit einem ®afe gefüllt, beffen Srurfänberung man mifet, inbem

man ©orgc trägt, ba^ ber üom ®a[c eingenommene iRoum

fonftant bleibt. 5luf ganj anberen ^rinjipien berul)en meiter

bie beiben in ber $^t)fiE oft gcbraudjten ele!trifd)en SI)ermo*

mcter: ba§ Si^ermoelement unb ba§> SSiberftanbät^ermometcr,

j^ier lieft man ben 2tu§f(i)Iag eine§ eleftrifrfjen ©trommeffer^

ab. SSieber ein gan§ anberer St)pul öon Sljermometer ift ba§

ncuerbingS fonftruicrte optifc^e Sljermometer für ÖJIuttempera*

turen, in meldjem man ba^ 5tu§fe^en ber ®Iut mit bem be§

^-abenä einer eleftrifdjcn @IuF)birne oergIeid)t, ber üon einem

beftimmten eleftrifd)en ©trom burd)fIoffen mirb. 2)iefe S3ei=

fpiele liefen fid) nod) bermel^ren.

^aburci^ merben mir nun aber §u einer \ei\x folgenfdfimeren

Überlegung gefüfirt. ®urd) bie 9!)lannigfaltig!eit ber „(Sinne§=

Organe", bie alle gur 2SaI)rnef)mung einer unb berfelben @igen=

fd)aft bienen, mirb ber SSegriff biefer (Sigenfd^aft loSgelöft oon

ber Statur be§ fl^ejiellen ©inne§organ§, mit bem man fie bc*

obad}tet. ^ie (Sigenfdjaft mirb §u einem SSegriff, mit bem mir

eine gröf5ere 2(näaf}I öon beobadjtetcn (ja oieIIeid)t aud^ in Qu-

fünft erft gu beobad)tcnben) ^irfungen in eine ^^öejieljung ju-

einanber bringen, inbem mir beljrtupten, baf3 fie alte notmenbig

gufammenpngen. So bebeutet beifpieBmeife bie SlmSfage, ein

Äörper f)abe bie Temperatur 43 «C, ba'^i bei ber 33erü^rung

mit il)m 1. ber ^^inger eine gong beftimmte SSärmeempfinbung

ijabc, 2. bie ^lüffigfcit eine§ SljcrmometerS eine ganj beftimmte

S?oIumenaugbeI)uung §cige, 3. ber C^agini^alt eineö &>a§t^nmo'

meterä einen beftimmten Sruct annei^me, 4. ein S^^ermoelemcnt

eine beftimmte eleftrifd}e Spannung befomme, 5. ein '3)raf)t

einen ganj beftimmten Sßiberftanb für clcftrifd)c ©trömc geige

uff. So erljeben mir bcn 23cgriff be§ 3iifta"bcy ober ber

(5igenfd)aft ber SD^atcrie gu einer Ijöljercn ^ülgemeinljcit, aber er

berliert bamit gugleid) feinen urfprünglidjcn 5(nfd)auungginf)alt,

fatig er einen l)attt. ©el^r biete Gigcnfd)aftcn ber 9}laterie

hcohaöjtcn mir allerbingS Don öorn!^crein nur mit ^nftrumcnten,

unb fie I)aben beSiuegcn niemals einen einfad)cn, anfd)aulid)cn

Sinn gef)abt, fie maren oon iiornI)crein nur 33eäiel)ungöbcgriffe

gmifdjen oerfc^iebeuen iÖeobadjtuugeu. 3d} nenne 3. 33. bie

cleftrifd)e ^^elbftärte, bie bun!le Straljlung unb bie mounigfadjcn

jufammengefe^teren ^>8egriffe, bie man oft bie pfjl^fifalifdjen
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Sl'onftanten ber 9!}Zaterie nennt, lüie fpejiftfdie Söärme, eleftri[d^er

SSiberftanb, S3ted^ung§cjponent u[iü. nflü.

©ntfprerfienb i^rem abftraften G^arafter bejeic^nen n)ir bie

^!^l)ftfali[cf}en ßtgen[rf)aften eineg Ä'örpery burd) S^Zummern (§. 33.

43 ''C), bie fo gemäi^It finb, bafi man au^ tl}nen möglid)ft ein=

facf) QÜe bie an ben ^nftriimenten beobad)teten Zat\ad)en

refonftrnieren fonn. (So finb benn fdjliefjlid} bie materiellen

Slörper für hcn ^^t)fifer 9taumgebilbe, in benen jebem fünfte

eine 'än^a^ üon 9Zummern jugeorbnet ift, bie bie ßigenfd)aften

unb bie ßuftänbe bei ilörperiS an ber betreffenben ©teile an=

geben, unb baä ganje D^aumgebilbe mit[amt ben 9Jummern
änbert fid) in ber Q^it. 5(u§ biefem blaffen ©ebanfenbing fann

fid) ber Äunbige aber ieber§eit bii finnlidjen SSal^rnei^mungen,

für bie e§ gefegt ift, refonftrnieren. ©aS ift eben bie .^nnft

ber tüiffenfc^aftlidjen Scgriffgbilbung, ba^ fid) biefe 5Re!onftru!tion

möglid)ft leidjt nnb fdjnell madjen lä^t.

5DZeiften§ fommt e§ nnS gar nid)t fo red)t gum 33eh)uBt=

fein, mit meldj abftraften ^Begriffen rt)ir fortiuä^renb operieren,

el^e e§ un§ burd) eine beftimmte, fc^arf auf-gearbeitete Si)eorie

red)t beutlid) gemadit loirb. §ierl)er gel)ören gerabe bie im

folgenben befprodjenen ^T^eorien oon ben 5Itomen unb TloU"

fülen, bon ber 2öeIIennatur bc§ £id}teg, öom SSeltät^er. Db^
lüoljl biefe 2I}eorien feinen gröf3eren Slufloanb üon SIbftraftion

erforbern, al§ mir unbcn^ufjt Don öorn^erein gerne leiften, fo=

bolb tt)ir un§ an bie ejperimentelle ©rforfdjung ber Statur

begeben, unb obföo:^! fie nur bie Äonfequenjen finb, gu benen

mir notgcbrungen fortfd)reiten muffen, menn mir un§ einmal

auf bag öebiet ber 5Jaturmiffenfd)aft gemagt Ijaben, fo fef)cn

mir bod) f)äufig erft, menn mir bei Ü^nen ongelangt finb, bafi

mir bie fd)öne SScIt, bie in bunten ^^arben erglänzt, bie un§

ermnrmt ober füt^Ienb erfrifd)t, bie un§ umtönt, bie un§ meid)

ftreid)clt unb l^art ftöfjt, bnfe mir fie längft f)inter uni gelaffen

f)aben unb ung unter (auter abftraften ^Begriffen bemegen. 5[u§

biefer unangcnef)mcn Überrafd)ung fud)t man fid) bann baburd^

§u retten, bafj man bie 2ttome, bie Sid)tmeUen, ben 2BeItätf)er

für rein ^t)pot^ctifd)e 2)inge erflört, 9totbef)eIfc, bie eine

fpätere 3'^it f)offentIid) einmal auS^ ber 3Siffenfd)aft l^eroul*

fc^affen merbe.

Wliin SSunfd) ift, ©ie in biefen SSorträgen gu überzeugen,

bafi in biefen 33egriffen, menn man cä nur öerftei^t, fid) Ieid)t
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ä»üi[d}en bem 3(bftraften imb bcn anjd)aun(^en ^atfarf)en I)in

imb ^er gu beitiegen, eine 9}2enge ber allerintereffantefteu Singe

eingcfcI)Ioj'fen ift, itnb bafi fie, ftatt üerrtorfen gii luerbcn, im

©egentcil öerbtenen, ba^ fie imä bertraut unb bcfannt loerben.

leilbotlclt ber ORoterie.

^d) ne{)me on, lütr f)ütten olle möglicfjen Etgen[d)afteu

eines ^örpery, §. ^. eine§ fnpferbra^teS, möglidjft [orgfältig

beobadjtet, b. 1^. tüir f)ätten nlle 53eobad}tungen, bic luir unter

bem 33egri[f biefeS Sraf^teS §ufammenfnf[cn, möglidjft DoIIftänbig

angeftellt. @§ §eigt fid), ba| fid) bie einmal feftgeftelltcn ßigen^

[d)aften bei einer gipeiten Unterfudjung, bie ttJir na<i} längerer

3rtiifd)enäeit madjen, genan ungeänbert mieber jeigcn. S33ir jagen

alfo, ba^ biefe 93Zoterie fic^ nid)t mit ber ^eit öeränbert. SSir

iDoIIen ben Profit nun mit einer 93ciBäonge in ätoei ©türfe

gerfdjneiben. Unterfudien iüir beibe ©tüde einseln genau, fo

finben mir, ba| fie obgefeI)en bcn ifjrer Sänge beibe unter fid)

unb mit bem urfprünglidjen 2)ral}t mieber bie gleid)en Sigen=

fd)aften geigen, ©ie 'i)ahm biefelbe garbe, biefelbe ßlaftiäität,

biefelbe 58iegfam!cit, biefelbe fpcgififdjeXrägl^eit, baSfelbe Si^rme*

Icitüermögen, eleftrifd)e§ Seitüermögen ufm. 2öir brüden bie§

burd) ben ©a| au§: Sie 9)?aterie ber 5)ra^te§ fann in Seile

gerlegt lüerben, fie ift teilbar. SSir fönnen nun jeben S;eil

mciter gerlegen unb un§ immer fleinere ©tüde Sfupfer I)erfteIIen,

oI)ne ba^ e§ babei feine ©igcnfd)aften änbert. SDurd) §ämmcrn
fann man e§ fd)liefjlid) in einem foldjen ©rabe gerteilen, bafi

1 cbmm in eine gufammenl}ängcnbe SJcetaüI^aut öon ctma

10000 qmm f^'Iädje auSeinanbcr gef)t, e§ ift boy etma bie

%l'dä^t ber §anb (oI;ne bie Ringer). ©oId)e bünnen S3Iätter

ftelfen bie ®oIbfd)Iägcr auö ®oIb unb anbercn 932etaIIcn I)cr.

Sa nun bei einer medjanifdjcn Zeitteilung ber 9Jtaterie, mie

empirifd) feftgeftcttt ift, baS^ 33oIumcn im gangen ungeänbert

bleibt, fo I^at eine foId)e TOctallf^aut bie Side üon Vio ono mm.

9Jun änbern fid) gugleid) and) bie ^:^l)fifatifd)en ßigenfd;aften

nid)t mefentlid) unb mir fönnen ba^er bcn ©dilufj gieljcn, ba^

ein 9}ZetaI(mürfeId)en bon ctma Vioooomm tantenlängc nod)

biefelben Sigenfd^aftcn l)at, luie ein bcrbe§ ©tüd beöfelben

5)letaIIe§. ^d) bcmerfe Ijin gleid), bafj ^^artifeld)cn bon biefer

©röfje gerabe fdjon unter ber ©rcnge ber ©id)tbarfcit in ben

beften SKifroffo^^en liegen, b. f). man fann il)re '^oTcm fd)on
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nitfit nte^r [ic^er erfennen. SWan ^at au^ biefer %at\ad)t lüirtItdE)

früher gefd)Io[[en, ba^ bie Körper im nltgemeineu big in§ Un=
enblid^e teilbar finb, b. f). [o tütit, big eben bie ted^nifc^en

©d^trierigteiten jo grofi tuerben, i>a^ man fie bergeit nic£)t

überirinben fann. Tlan bef)ielt babei bie ^uSfic^t, ba^ e§

ben fpäteren ©enerationen mit belferen Jgiifgmitteln gelingen

loürbe, bie Seilung ber aJlaterie unbegrenzt föeiter unb meiter

fortgnfe^en.

^dj njerbe ^l)mn nun geigen, ba'^ biefe 5(u§[i(^t föirflid^

nid)t öor^anben ift. 2Bir ^aben l^eute tec^ni[d)e §ilf§mittei

genug unb eg §eigt [ic^, ba^ mir an eine ®ren§e ber heilbar*

feit ber 5Waterie lommen. dJlan ftößt biird) fortgefe^te Seilung

Idilie^Iid^ auf ^artifeld^en, bie eingeln nidjt mef)r baSfelbe 3Ser=

:^alten geigen, mie bie gange 9)?aterie, burd^ bereu Seilung fie

entftanben ftnb. 2öir föerben bie SKaterie bann bergleid^en mit

einem ©oubfteinfelfen, ber al§ ©angeä ein inefeutlid) anbereä

:p:^l)fifalifc^cg SSer!^aIten geigt, al§ ein eingelneS ber unge!^euer

Dielen ©anblörner, an^ benen er gcbilbet lüirb.

'am leic^teften gelingt e§, au§ ^-lüffigleiten anwerft feine

§äute fjerguftellen. bringen lüir g. ^. einen fleinen Sropfen

öliüenöl auf SSaffer, fo feigen mir, mie er au^erorbeutltd) fd)nett

auieinanber fäfirt, eine bünne freigförmige §aut auf bem SSaffer

hübet, bie mir fel^r mo!^I an i^rem onberen ©lang erfennen,

unb mie fid) biefe §aut immer meiter ausbreitet. ^lö^Iid^ bei

einer beftimmten ©rö^e ber §aut, befommt fie, mie eg fd)eint,

überall freiSrunbe £öd)er mit gefrauftem JRanbe. ^ie Södier

merben immer größer, fd)Iie^tid) gerföUt bie §aut in lauter

eingelne f^e^en, bie aber immer nod) nad) aufjen manbern, ba==

bei gugleid) immer fleiner merben unb enblid) gang öerfd)miuben.

S)iefer SSerfud) gelingt mit allen Clen, auä) g. 33. mit ^etro=^

leum, febcr fann il^n fetber gang Ieid)t aufteilen. Tlan mufj

nur bafür forgen, baf5 bie SSafferoberftädje guerft abfolut fett=

frei ift. ^d) geige 3f)iien benSSerfud^, inbem id) einen Sid)tftraI)I

bon ber SBafferoberflädje rcfleftieren loffe unb baä S3ilb ber

Söafferflödje mit einer Sinfe auf einen meii3en ©d)irm l^rofigiere.

©obalb iä) mit einer ^'Jabel, bie t)or!^er in Dlibenöl getoudjt

ift, bie Dberfläd)e beriÜ^re, feigen Sie bcn fd)illernben ©lang,

ber bünnen Olfd)id)ten eigen ift, barauf gerfpringt bie Ölhaut
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überall tu nielc Steile mit 3^if^cnräumen, bic fc[)einbar [rei

öoit Ol finb. äöie btd bie Olljaut im 5tiigcnblid' be§ Q^^^^^'^ifec'^^

ift, l)at ©ol^ncfe beftimmt, inbem er einerfeitä burd) Söiigungen

ermittelte, iüelrf)c§ ha§ ganje aiifgcbraud)te Olüolumen toar, unb

anberer[eit§ ben ^Knbiiiy, iiub bamit bie Dberflädje ber trei§=

förmigen £)Ifd)eibc maf3 in bem 2(ugenblicf, Iüo bie erften ninben

i*öd)er fid) geigten. Tlan bat] annefjmen, bofi bie Dlfd)eibc

überaß gleid)mä^ig hid ift, meil überall gleid)5eitig Söc^er auf-

treten. ®iüibiert man il)r SSolumen burd) if)rc f^'f^ff)^/ fo 6e=

fommt mau alfo bie 'Side. Söir braudien nun für bie folgen*

ben @röJ3enangabeu feljr !leine ßinl)citcn unb id) mufj ba!^er

juerft bic gebräud)lid)en 9camen nennen. SQZau be§eid)uet mit

1 /i (1 5[lcifron) ben taufenbften 2;eil cinc§: 93ällimeter§. SSeuu

man alfo einen in ^Ititlimeter geteilten Sl^etermafjftab §ufammeu=

fd}rumpfen lüfjt bi§ gur Sänge eine§ ?}Zillimeter!?, bann ift biefer

in 9}2ifron geteilt. SSieberum ben taufenbften Xeit einc§

9Kifron§, alfo ein millioutcl 9)lillimeter (10~® mm) nennen

mir ein SO?illimifron 1 ju.u alfo:

1 mm = 1000 ju = 1000000 fifi

1 ju= 1000 /n/x.

kleine för|)erdjen finb unter ben allcrbcftcn !OZifroffopen

i!^rer f^orm unb ®rö§e nadj nod) gerabe ju erfennen, meun

il)re 3)imenftonen minbeftenS etlüa 200 /ujli = 0,2 ju betragen.

SBerben bie Äörperdjen fleiner, fo fieljt man fie entlueber gang

bertoafdjen ober überf}au:pt nid)t meljr.

©ol}nde madjte eine grof3e3a^l öon 9-lceffungen mitDliücnöl

unb mit 9iüböl. Seibe gaben nur menig ooueiuauber ah'^

h)eul)Enbe SSerte für bie Side, bei lüeld)er ba§ ^extd'i^en

eintritt, nämlic!^ runb: 100 //// = 0,1 /^. @§ ift boi ungefäl)r

bicfclbc 2)ide, big gu ber man ®olb unb onbcre !Ücetalle au§=

pmmern !aun.

5Iu§ biefen 3'^^)^'^" 9^^)^ l^erüor, bnfj eä in ber 2;at fub=

mifroffopifd)e ^artiteld^en Don 93?aterie geben !ann, bie nad)

allem, lt)o§ mir miffcn, nod) biefelben ßigeufdjaftcn geigen, mie

bie 5[)faterie im grof5en, baf] aber bod) bei 0,1 /« eine ^imeufion

erreidjt luirb, mo fie beginnt, fid) auberä gu Derljalten, luo gu=

uäd)ft bie iträfte, bie eine ^-lüffigfeitöfd^idjt aU fold)e gu-

fammeuljalten, ein aubcreS 58erf|alten geigen, alg bei birfeu

Sd)id}len.
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SSir ItJoKen uiig nun bic Olf(f)i(^t, narf)bcm bie ^einfjeit

bon 0,1 [X überfd)ritten ift, genauer anfeilen. 28tr l^aben etnjelnc

^-e^en unb bajipifdjen f(j^einbar ölfteie Stellen. '^<i) fage

fcl)einbar ölfrei, benn man fann fic^ Ieirf)t überzeugen, ha!^ in

SSirfItdjfeit 3ttJtjd)en ben bicfercn §autfe^en nod) ein ^ufanin^e«*

^ang befleißt in ^^orm einer öiel feineren Ölhaut, bie fie öer*

binbet. 9Zimmt mon eine gcnügcnb grofie SSafferflädjc, \o

hjerben bie einzelnen biden g-e^en allmöl^Iid) immer fleiner

unb öerfdilDinben fd^Iie^Iid^ gong, fo 'ba'^ nid)t§ mel^r üon bem
Cl gu fe^en ift. ^6) §eige Q^nen ha^ je^t mit bemfelben

©efäfe, ha§> mir inäroifdien lieber mit reinem Sßaffer gefüllt

!^aben, inbem id) einen fleineren Oltro^jfen auf bie SBafferfliic^e

bringe. SS?öf)renb eine§ 9D?omcnt§ geigt fic^ "ta^ DI al§ färben^

fc^illernbe §aut, bann ift e§ fc^einbar gan§ üerfd)munben.

Sro^bem ift aud^ je^t nod^ bie 2BafferfIäd}e öon einer gu^

fammenf)ängenben £)If)aut überwogen, ha§, fonn man an allen

Gigenfdjaften ber 2SafferfIäd)e erfennen. ^6) mill S^^nen al§

S3eifpiel nur einen einzigen SSerfuc^ geigen, ber üon Sorb

9^at)Ieig]^ ]^errüf)rt. ®§ ift befannt, \)a'^ fleine ^am^fer*

ftüddien, bie mon auf eine gong reine SSafferflöd^e rtjirft, gu

rotieren beginnen unb in unregetmö^igen Seftegungen borauf

]^in= unb ^erfdjttjimmen. ^d) geige 3^nen biefe eigentümlid}e

ßrfdjeinung in unferer ©d)oIe, bie ingtt)ifd)cn lieber mit reinem

SBoffcr gefüllt ift. 28of)er biefe fonberbaren ^Betüegungcn

fommen, ift für bo§ fofgenbe gleidjgültig. 2Bid)tig ift un§ je^t

nur bo§ eine, bo^ bie fam|3ferftüdd)en auf anberen i5"Iüffig==

feiten, g. $8. auf £)I biefe Seföegungen nid)t befommen. ^(^

bringe nun eine tüingige 9Jfenge Dlioenöl auf bo§ SBoffer,

©ie tonnen on bem refleftierten Sid)t jebcnfallS feinerlei

^Jinberung fef)en, unb bod) übergießt fid) boS SBoffer mit einer

fremben §out, ©ie feigen, mie bie fam|3ferftüdd)en üon il)r

fd)nell auf bie ©eite gefdjoben merben, lräl)renb fie fid^ au§=

breitet, ^d) merfe nun neue ^ompfcrftüdd)cn auf ba§ Saffer:

fie bleiben in 9?u^e, toie ©ie fcl)en, nur bie größten mod)cn

gong fd)lüad)e, Iof)me SSeioegungen. ^üfo oud) unter ber Sidc

0,1 jji bilbet fid) nod^ eine freilid^ unfid)tbare, ober bod) gu=

fammenljöngeube Clfjaut ou§, ouf ber nun bie fompfevftürfdjen

ru!^cn. Stnbere 3§erfud)e mad)te Sftöntgen, bem e§ gelang gu

geigen, bofs bie C)(f)aut bei biefer ou^erorbentlid^ geringen ®ide

bod) nod) gang gleid)mü{3ig bog SBoffer übergieljt. 9Jod) aubcre
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3?erfucf)e, bie bie Statjleigf^frfien itnb Stöntgcnfd^en ©rgebniffe

beftiitigtcn, marf)tc Ijter in biefem ^'^ftitut um ba§> ^aijt 1893

Gberbccf. 9(tte brei ^-orldjer orientierten fid} aurf) über bie un-

gefät)re ®icfe ber CUjnut, mit bcr fie experimentierten. Dberbccf

fanb, bafi [id), [obalb eine 2)i(fe Don etwa 20 juju erreirf)t ift,

firf)tbnre %ci)m gu bilben beginnen, bie naä) ben Unterfud)ungen

©o^ndeä iebenfoüS bie ®ide 100 ju/j, ^aben muffen. 20 juju

ift alfo bie größte 2)ide ber nnfid}tbaren Oll^ant, bie bie fid}t=

baren ^e^en öerbinbet. 9[Rad)t man bie Ölhaut immer bünner,

fo änbert fid) äuerft menig; erft menn eine S)ide üon tttüa

2 jufx erreicht ift, fdjeint i^re geftigfeit fe^r nad)äulaffcn.

%ann beginnen bie S^ampferftüdd^en fid) mieber ju bemegen,

ein feiner ©tral)l eineS in SSaffer löSüc^en ©afeS üermag,

lote 9löntgen geigte, bann bie §aut §n burd)Iöd)ern, tnä^renb

er t)orf)er an i^r abprallte, furj, bie §aut üer^ält fid) nid)t

me^r, luie ein feft jufammenl^ängenbeg QJanje, fie ift brijdclig

geiüorben. 5Iber immer{)in l)ahtn SSerfuc^e öon ^Röntgen nnb

Gberbed gelef)rt, ha^ nod) eine §aut öorl^anben ift. Maö^t
man fie aber bünner unb bünner, fo mirb fie immer meniger

bemerfbar. 93ei einer 2)ide üon 0,5 fiju !onnte SHöntgen nid)tä

mel)r üon il)r fpüren. Dberbed fonnte fie thzn nod) bi§> gur

2)ide 0,3 juju üerfolgen.

Sag SSerI)aIten ber Olljaut, ba§ id) ^f)mn nun gefd)itbert

t)ah^, beitieift, baf3 ber Stoff fdjliefilid) bei einer fe^r feinen

SSerteiInng feine ßigenfdjaften änbert. ©d)on bei ber ®idc

100 juju ift bie ÖII)aut nid)t mel^r berfelbe Körper, luie be

gröfjerer Side. Senn föir !önnen fie je^t nidjt met)r, n)ie

üorI)er, allmäljlid) bünner inad)en, fonbcrn bei lueitcrem 2In§=

jieljen entfteljt auf einmal eine fcljr Diel bünnere Sd)id)t, näm^
lic^ üon ca. 20 /t/u. "Siefe feine unfid)tbare §aut fanu man
nun iDieber aKmäljIid) lueiter aug^^jicljcn, aber fie oerliert babei

nad) unb nad) iljren inneren gufammcn^^ang, bi§ fie cnblid)

bei 0,3 big 0,5 //// ®ide uberl^aupt nid)t me!^r al§ gufammen=
I}ängcnbe §aut gu bemcrfcn ift. 2(ber baö 01 ift and) je^t nid)t

t»erfd)iuunben. '2)enn mcnn man nod) ein= ober §ioeimaI

biefclbc ttJinjige Olmenge jufe^t, bann tritt bie §aut, luie

Dberbed fanb, »uieber gan§ beutüd^ auf. 233ir mad)en un3

begiuegen bie Sßorfteünng, bafj bog DI firf) fd)liefelid) in un^

äufammenf)ängenbe Sörnd)cn aufgclöft I)abe, bie frei auf bem

SBaffer §erumfd)njimmen.
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^«3.^

SBellenle^re bes fitstes.

Sdf) fürd^te, ba{5 biefer eine 3SerfucI) mit ber Öll^aut ^^nen

nidjt genügen föirb für ben S3eioei§ einer fo fd)lt)errt)iegenben

Sefjau^timg, bo^ bie 5Diaterie ben 9{aum nic^t I^omogen erfüllt.

3n ber Xat, wenn bie§ bie einzige Zat\ad)e w&vc, bie bafür

f:präd)e, fo würben ftiir biefen ©djlu^ fd)n)erlid) jietjen. 2Ba§

un§> beftimmt, biefe Sluffaffung aU ricl^tig äu betradjten, i[t,

ba'^ alte SSerfnd)e, bie SDtaterie auf anbere SBeife gu teilen,

immer ju bemfelben Siefultat fül)ren.

3unäd)ft fönnen ftir un§ oufierorbentlid^ feine f^Iüffig!eit§^

Inmellen aud) nod) auf anbere Söeife fierftellen. S^^eW/ ^^r

al§ ^inb mit ©eifenblafen gef^jielt

:^at, ift biefe §erftellung§art öer*

traut. (Sine ©eifenblafe befi^t eine

gang aufeerorbentlid) feine §aut,

unb e§ föirb Q^^en junödjft fd)iDic^

rig erfd)einen, it)re ®ide ju meffen.

Stber bie 3Biffenfd)aft fennt bafür

ein einfac^eg unb jugleid) fe^r

fid)ere§ SJlittel: if)re ^^orbe. 2Bir

muffen un§ fur§ über biefe färben

ein menig informieren, bie jeber^

mann nid)t nur an ben 6eifen=

blafen, fonbern an feinen ©d)id^ten

jeber 5Irt bon SJiaterie fennen lüirb.

©0 geigen bie feinen Olfdjid^ten auf 2Baffer biefe lebhaften

Färbungen, ober bie feinen DjQbfd)id)ten, mit ber fid) 9JietaIIe,

föie fu^fer, ©ifen, 9)Zeffing über§iel)en, föenn man fie furge ßeit

in eine t^Iamme I}ält. 2tm f)äufigften fann man fie an ben

Snftlamellen mafirne^men, bie aufeerorbentUd) feine ©^}altriffe

in burdjfic^tigen ^ör^ern, §. 33. ®Ia§, erfüllen. ^^ föill ^1)mn

bieg an einem ßjperiment geigen, ba§ oon^Jeföton t)errüt)rt. Sluf

eine ebene ßilagplatte ift eine fdjiuad) geiuölbte tonöeEÜnfe ge=

legt. 3n)ifd)cn beiben ift bamit eine foId)e feine Suftlamelle l^er==

geftellt, bie fid) üerengert, je näljer man bem fünfte fontmt, in

bem bie Sinfe auf ber platte aufliegt, tvo ber 3 lo ifcf) enrau nt alfo

böllig 9?uII ift. ^d^ laffe nun öon ben ®(agoberfnid)en, bie

biefe Snftlamette begrcngen, 2id)t refteftieren, ©ie fef)en ben 9le:»

flej t)ier auf bem ©d)irm (gig. 1). Sic erblicfen um btn

g-ig. 1. SRelPtonfc^e SRinße.
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23crüf)rung5punft ^erum ein Stjftcm bon fonäenttifcf)cn Greifen,

auf jebcm Greife eine beftimmte g-arbe. Sic luerbcn I}icr fd)on

bemerfen: Gincr beftimmtcn 2)ide ber 2uftfcf)irf)t entfpridjt

immer eine beftimmte (5''^^''^C/ \^^^^ anberen Side ftct» eine

anbere f^arbe. 9!}Jan Ijat untcri'iid)t, toa§ bie ^ebingung bafür

fei, ba^ biefe f^arben auftreten, unb e§ ift außer allem ^tt^eifi-'I.

baß fie fid) ftets bann, aber aud) nur bann geigen, menn haä

2id)t an ben beiben ©renjflädien ber bünnen Samcüe refleftiert

föirb. Sie beiben refleftierten Sid)tftral)len bereinigen fid) alfo

nid)t, tok ey nad) ber gemö^nlidjen SSorftellung fein follte, §u

einem boppelt fo ftar!en föeißcn Stral;!, fonbern §u einen: je

nad) bem Stbftanb ber beiben ^lädjen berfd)ieben gefärbten

£id)t. Ttan befommt nun in optifd)en Singen ftetg einfad)er

gu überfei^enbe ßrfd)einungen, menn man anftatt be§ meinen

Sid)te§ ein fogenannteä gefättigt einfarbige^ anmenbet. ©§ ift

ba§ ein £id)t, in meldiem alle ©egenftänbc, bie c§ trifft, nur

in einer eingigen ^^arbe, ber f^arbe be§ £id)teg, erfd)eincn, ein

£id)t, ba§ alfo bon ber gangen 9)fannigfaltigfeit ber 5^örpcr*

färben gar nid)tg erfennen läßt, fonbern nur Stbftufungen bon

^ell unb bunfel jeigt.

Sd) laffe ha^j Sid)t einer eleftrifd^en Sam^e auf einen

buntfarbigen Karton fallen, megen be§ folgenben ift bei

jebem ^elbe gleid) bie bctreffenbe g'^'^'^e angefc|rieben unb id)

bitte (Sie, fid) §u überjeugen, ba^ e§ rid)tig gefd)rieben ift.

Sie fefjen: rot, gelb, grün, blau, ^fhin f)alte id) bor bie

Sam^e ein rote§ ®Ia§: bie f^arben finb in bem £id)t ber=

fd)munben, mo rot unb gelb ftef)t, fe{)en Sie l^elle ^Jelber, bei

grün unb blau bagegen bunfle. Söir I)aben je^t ein gefättigt

rote§ Sic^t. Gin anbere§ &ia§ berioanbclt ba^ Sid)t, mie Sie

fef)en, in ein gefättigt grünc§, ein britte§ in ein gefättigt

blauet, ^d) laffe nun auf unfere Suftlamelle gmifdjen Sinfc

unb QJIagtafel gefättigt rote§ 2id)t fallen. SSir fel)en jc^t ^elle

unb bunfle SRinge in großer Qal-)l um ben Serül)rung§punft,

unb gtüar mit allmät)(ic^en Übergängen än)ifd}cn l]zU unb bunfcl.

'Saöfclbe fel)cn tü\x and) bei jeber anberen gefättigten Sid^tart,

g. 39. grün unb blau. 3Sieneid)t bemcrten Sie aber, baß bie

SfJinge bei berfd)ieben gefärbten Sic^tarten berfd)ieben Ujeit finb.

SSenn ic^ t)alb mit grünem, Ijalb mit rotem Sid)t beleud^te, fo

merben Sie beutlid) fel)en, ba^ bie grünen g^inge enger ftel^en,

oI§ bie roten. 9?un ift befannttic^ ba§ gemöf)nlifl^e meiße Sid^t
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eine DJitfi^ung ottcr mögltd^en gefättigten farbigen Sidjtarten.

Soj'j'ert mit alfo meifeeS Sic^t refle!tieren, fo befommen tütr un=

enblicf) üielc mitctnanbcr lonäentrifc^e 9^ingfi)fteme, unb §rt)ar

für jebe gefättigtc ^-arbe eine anbere SBeite ber S^inge. 5Sären

alle 9iingl'i)fteme gicid) iDcit, [o mürben alle sufammen ein

n)ei§^grau:=fd)iDar5e§ Softem geben. Saburc^ aber, ha^ bie

Dringe für üerfdjiebene g-arben gegeneinanber oerfc^oben jinb,

entfielen anbere 9[l^if(f)farben. G§ rt)irb 5. 33. eine Stelle geben,

tt)o für gefättigt rot ein buntler 9ting liegt, für gelb, grün,

blau bagegen me:^r ober roeniger f)elle. Unfereni STuge erfrfjeint

bann an biefer ©teile eine grüne SJlifdjfarbe. ^n biefer SSeife

ertlären fid^ alle färben, bie bei ^Seleucf)tnng mit meifjem 2i(f)t

entfielen, unb gmar lä^t fiel) alle§ mit matl)ematifc^er @enauig=

feit oerfolgen, ^n etloa§ größerer (Entfernung 00m 3£"t^^iini

l^aben mir beftänbig mei^, obmo^I man im einfarbigen Sid^t

noc^ 9iingc fief)t. 'Sort überlagern fid) nämlid) fei^r öerfd)ieben^

artige ^^arben. S§ ift 5. 33. ein gemiffe§ 33Iau l^eü, ein anbereg

bunfel, ebenfo eine gemiffe 9^^lance ®rün Ijell, ein anbereä ©rün
bunfet, ebenfo gelb unb rot. Sine berartige SDZifc^farbe erfdieint

unferem 5{uge meiß. %a§ 2(uge fann ben tatfäd)Iid)en SSed^fel

in ber 3ufammenfe^ung be§ Sic^tei au§ bin gefättigten färben

I)ier in biefen Sereid^en nid)t me^r erfennen unb fie^t begroegen

ein gteid)mäfeig mei^cä x^db.

3Sir ^ahtn fomit bie garben bünner Samellen im meinen

Sid^t erflört au§ ben @rfd)einungen in einfarbigem 2i(^t. 2)al

SRefuItat ift: Qtvd ©trat)Ien öon einfarbigem Sid)t, bie au§ ein

unb bemfelben ©trat)l burd) :partielle 9iefIefionen abgefonbert

finb, abbieren fid^ nid)t einfach ju einem (5trat)I, beffen ^n^^

tenfität bie ©umme ber beiben urfprünglid)en ^ntenfitöten ift,

fonbern fie geben, entf|)red)enb bem Unterfd)iebe be§ öon i!^nen

jurüdgclegten SSege§ balb einen ©tral)l, ber ftärfer ift al§ bie

beiben einjelnen, balb aber aud) einen, beffen Si^tenfität ge^

ringer, ja fogar einmal gleich ^^utt ift. SOian fann hei ber

eben gezeigten 5ßerfuc^ganorbnung leicht ben Slbftanb ber beiben

refleftierenben ^^läd^en an jeber (Stelle bered^nen. 3Jlan mu&
bagu nur bie Entfernung biefer ©teile öon bem 33erü:^rung§=

fünfte ber Sinfe mit ber Ö5(a§platte meffen. ßennt man au^er^

bem ben JKabiuS ber fugeiförmigen 2infenfläd)e, für beffen 336==

ftimmung e§ met)rere einfad)e 9D^etl^oben gibt, fo liefert eine

ffeine geometrifd)e Überlegung bie gefud^te ©röfee. 9Jian i)at
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büxd) bie[e 93ieffungen eine aii^erorbentlirf) einfadje ©efe^mö^ig*

feit gcfiutben, nämlid), baf3 §elligfcit iinb 2)iinfelf)eit immer

regelmäßig |)eriobifcf} iuiebcr!ef)ren bei gleicher 33ergrößerung

beä 2lbftoube§. ©o fnnb man:

bun!el f)eE bunicl l^eH bunlel ^eü bunfel ^eC

rot 165 juju 330 jufz 4:95 /uju 660 fiju 82b juju 990 jiiju 1155 jufx

blouO 115 juju 230 fJiix 345 juju 460 ju/u 515f.iix 690 ij.[x 805/i/^

9}?an fann biefeä Sf^ejultat mit anberen SSorten andj ho.^

burrf) triebergeben, baß man jagt, ein £id)tftra!^I [teile nirf)t

einen längä feiner Stid^tung fonftanten 3u[tanb bar, etroa mie

ein ©trom, mit bem man mandjmat ha^ 2id)t üergteidjt, fon=

bern üielmel)r üariiere ber bcfonbere :|3l)i}fifali[d)e SSorgang, ben

man alg £id)t irafirnimmt, Iäng§ bei ©tral^Ieä regelmäßig

periobifd). 2Iu§ htw eben I}ingefd)riebenen B^^^^cn folgt, 'iia^i

in einem roten Sid)tftraf)t nad) 660 hij., nad) 1320 /^/a, nod)

1980 ixjx ufro. immer berfelbe 58organg föieberfei^rt. ®enn, ha

ber a\\ ber glüeiten ^^ladje refleftierte Sic^tftral)! ben 2(bftanb

jJüifd)en beiben %{'ä6)t)X ^in unb jurüd burdiläuft, fo I;at er

bei 330 fXjjL 3tbftanb 660 fx/x mel^r burd)Iaufen, hjic beim 5(b==

ftanb 0, feine S3ir!ung aber ift bicfelbe: (Sr Iöfd)t fid) mit

bem an ber erften %\M)t refleftierten Straft gegenfeitig <x\\^.

3mifd)en ben ©teilen gleid)en S3erl)alten§: 0, 660, 1320 nfm.

liegt in ber mHit, alfo bei 330, 990, 1650 immer eine

©teile genau entgcgengefe^ten S5erl)alten§, benn bei biefen SScg:'

unterfd)ieben berftörft er ben an ber erften %{ä6)t refleftierten

©tral)l om meiften. 2)a§ einfarbige Sidjt üerl)ält fid) in biefer

§infid)t gang äl)nlid), iuic ein reiner %o\\, öon bem e§ ja feit

longer ^z\i notorifd) ift, ha^ er au§ einer regelmäßig perio*

bifd)en äBed)felfoIge bon 3Serbid)tungcn unb Serbünnungen ber

Suft befteljt, bie fid) mit ber öcfd)minbigfeit 340 m pro sec.

öon einer ©teile jur anbern I)in übertragen. 3'i) J^itt 3^)ii£*i

benfelben SSerfud^, ben Joir foeben mit bem Sid^t angcfteüt

I)aben, mit einem Son iuiebcrI)oIen. ^6) nel)me giuei ©timm=
gabeln, bie, föenn id) fte anftreic^e, benfelben Xon geben. 9Jun

bemege id) bie eine ©timmgabel nad^ rüdluärty, unb ©ic

merbcn moI)I beutlid) mel)rmal§ abiöed)felnb ein 5tnfd)lüeIIen

unb ein 3urüdgel)en be§ Xoneg F)ören. S3ei beftimmten 2tb=

ftänbeu ber beiben J^onquellen berftärfen fic^ alfo il)re Xöne,

bei anberen bagegen fd)lDäd)en fie fid) gegenfeitig. äBir ^aben
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I)ter bagfelbe in ber 3^^^ l^tntereinanber, ira§ trir bei ben

optifc^en SSerfuc^en nebeneinanber fat)en.

SSir lüollcn un§ biefe ßrfd}einung aud) nod) burd) ein

einfad)eg gra|.il)i)d)eg ^erfo^ren flar madjen. ^n g'ig- 2 ift ju^

nädjft ein einzelner ©d^aU[trai)I grapf)ifd) bargeftellt. ®er lange

^feii ift ber ©tra^I [elbft, b. l). bie 3iid)tung, in tüeldjcr bie

©c^aülpelle fortjd)reitet. 2(n jeber ©teile l)ahe id) bie S)id)tig^

feit ber Suft für einen beftimmten 9Jioment notiert mit §ilfe

eines fünfte», beffen Stbftanb öon bem ^feil galilenmä^ig gleid)

bent S)id)tigteit§5un)ad)g ber Suft ift. Stile biefe fünfte geben

äujammen bie gefdjlängelte luröe auf x^-'iq. 2. 2)a, wo bie Suft

fomprimiert ift, liegen bie fünfte oberijalb be§ ^feil§ (pofi=

tiüer Srucf), ba, wo fie berbünnt ift, unter i^m (negatioer

Srud). Um bie Sdjallftral^lung lüirflid) ipiebersugeben, mü^te

id) nun bie gefdjiängelte ^rüe
in ber D^idjtung beg $feile§

mit (S(^aIlgefd)Joinbig!eit üox^

rüden laffen. Sßenn üon gluei

öerfd)iebenen ©rregern aü§

Sßellen burd) htn 9^aum ge^en, gig. 2.

fo gilt gan5 allgemein ba§> ©rajj^tfc^e 3)arftenung eines ©c^oaftrat)Iea.

®efe^, ha'iß fic^ bie einzelnen

Seilen burd} bie anberen I)inburd) fort|)flan5en, al§ ob fie über^

Ijaupt nid)t borl)anben mären. ©0 fann man alle ;3"ftrumente

eine§ Crd)efter§ einzeln nebeneinanber f)ören. Sie au§ allen

(Sinäelttjellen refultierenbe ©efomttrirfung befommt man, föenn

man bie ©umme ber ^^ftänbe (alfo beim ©d)all ber 2)rude)

bilbet, bie ben einzelnen Söellen jufommen. ^d) mill ba^ an

bem j5'fltte gioeier gleid^en SBellen erläutern, ^n ^^ig. 3 l^abe

id) gioei öon oerfd}iebenen 6d)allquellen fommenbe 2;öne gra^

p{)ifd) bargeftellt unb gloar bei brei öerfd)iebenen Slbftänben ber

©djallquetlen. 2Öir muffen un§ jebe t^igur al§ ©anse» mit

6d)allgefd)>rinbigfeit öorrüden benfen. ^n ^^ig. 3 a beden fid)

entfpred)enbe ^uftänbe in ben beiben ©inäelmellen nafjeju unb

e§ refuttiert eine SBelle, bie na^c^u bie bo|3pelten maximalen

Überbrude ^at wie bie ßiuäelioellen, folüol)l pofitiö, alä aud)

negatit). ^d) möd)te babei bemer!en, bafi bie Energie einer

SBelle immer proportional ift mit ber jiüciten ^otcn§ beg 9]uaji^

malmerteg, ben ber pcriobifd) luedjfelnbc 3iiftfl"^ annimmt.

3n bem ^^alle ber '^[q. 3 a ift alfo bie Gnergic, bie bie reful=

aiSRu® 58: aJMe, smolctüte k. 3. Slufl. 2
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Stg. 3 a.

tierenbe SSeKc überträgt (man nennt bie§ bie igntcnfttät ber

(5traI)Iung), öiermal fo gro^ at^ bie einer ber beiben (Sinjel^

ireüen. S" %^Q- ^b l^abc id) ben g-all ge§eid^net, tro bie eine

6cI)oUqiielIe etiüa§ §urücEgefcIioben ift, fo ba\i fid) nid)t me^r

9}^ajimum unb SJZaEimum überbeden. 3n^i"crl)in öerftärfen fid)

bie beiben Söetlen nod)

gegenfeitig. 3^ ^öbe bie

SSerfd)iebung gerobe fo

angenommen, ba^ bie

refultierenbe ^i^tenfttät

ba§ ©o^ipelte einer (Sin=

jelintenfität ift. (Snblid)

in %XQ. 3 c l^aht id) bie

SSerfd)iebung fo gro^ an^

genommen, ba% fic^ faft

SRayimum ber Sßerbid^*

tung einer SBelle mit

SJZayimum ber SSerbün*

nung ber anberen beden.

Se^t löfd^en fid^ bie

äBellen faft gänjiid) au§.

Stürben fic^ 3Serbid)tung

unb SBerbünnung üott=

lommen beden, fo würbe

in ber Stat gar nid^tg

übrig bleiben.

Sin foId^e§ abföedjfeln*

be§ ©id}berftärfen unb

©id)f(^mäd)en jföeier

gteid)artiger SSorgänge

nennt man ^nterferenj.

SSo wir 3ntei^feJ^e"8 ^C"

merlen, fd)Iie^en mir mit

unfel^Ibarer ©id)erfieit,

bofe bie unterfud^teu 58or='

gänge iperiobifdje tnberungen einer 3»[tanb§grüf3e finb. Eine

periobifd)e ^nberung, bie fid^ im Staumc oon einer ©teile gut

anbern überträgt, föirb in ber 3öiffenfd)aft allgemein aU SSBelle

bejeid^net. 2)er £aic njitb bei bicfem äöort alläufef)r an bog

Stuf* unb 9IbJDogen bc§ beinegten SSafferg erinnert unb finbet

5i0- 3 b.

gig. 3 c.

gig. 3. ®xapfii\ä)t I)arfteIUing bev 5ntfi'?ereiiä

ätüeier glcicßer Sdinllftra^len.

a. es ve|ulttert ein etvn^l öon ber btcrfodjcn

gntcnfitat;

b. e6 refuUfe« ein ©tvo^I bon ber 5>ücifa^en

Sutciifität;

c. bie beiben Strahlen Ibfc^cn ftc§ au8.
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eg nun mand^mal fonberbar, ba§ bcr gerabltnige Sicfjtftral^I eine

Söelle fein foHe. Tlan lann fogar gelegentlid) in 3citu"9^"=

artifeln lefen, ba'Q fid) nacf) unfcren I)eutigen 3SorftelIungcn ba§

Sic^t nid^t gerabliuig, fonbcrn in 2}3eUcnlinien fortpflanze. Sie

ri(f)tige 2BeIIentI)eorie be§ £i(^te§ lt)ill, mie ©ie bemertt i)ahcn

föerben, in feiner SSeife ber atttäglicljen (Srfal^rung t»on ber

gerablinigen t^ortpflanpng be§ Sidjteä ix)iberfpred)en.

2)en Stbftanb groeier ©teilen im Sidjtftra^I, lüo fic^ ber=

felbe SSorgang gerabe iüieber^olt, nennen mir eine Sßellenlänge.

3lIfo bie 2öellenlänge be§ roten Sid)te§ ift ca. 660 /njn, bie beä

blauen ca. 440 ju^. "Sie oerfd^iebenen reinen färben unter=

fd^eiben fid) burd) nidjtä anbereä alä burd) bie SSellenlängen,

unb ättjar nimmt bie SSellenlänge öon rot über gelb, grün,

blau, bi§ üiolett immer weiter ah. Sie bei äu^erften SSiolett

ift fdjlie^lid) etwa I)a(b fo grofe, loie bie bon rot.

§d) bitte ©ie ju bead)ten, roa§ für äu^erft tieine Sängen

biefe SSellenlüngen finb. ©o grofe föie fie ungefäl;r finb, mie

id) fd)on früher ern)äf)nte, bie 2)imenfionen berjenigen S^ör^jer,

bie man eben noc^ mit ben beften SWifroffopen fef)en fann.

©ang anberl ift e§ beim (Bd)aU, ben 5(bftanb ber beiben ©timm=
gabeln mu^te id) um einige 9Jieter änbern, bamit ©ie bie

;3nterferenäen f)örten. ^n ber Xat üariieren bie 5ß3ellenlängen

ber reinen Xöne üom tiefften bi§ gum ^ödiften bon etrca

10 3!}ieter bi§ gu einigen ^^^^timetern.

®ie SBellenlänge einer £id)tart ift in berfd^iebenen SDZebien

etiDüä berfd)ieben. ^Julien mir j. 33. ben 3ibifd)enraum jlDifdien

Sinfe unb ©laSpIatte bei bem ^'tertJtonfdien ©jperiment mit

SBaffer, fo gießen fid) bie Oiinge etioaS jufammen. S)ag liegt

baran, ba^ bie t^ortpflauäungggefc^lüinbigfeit bei £id)te§ fi(^

mit bem 3[Jlebium änbert. 3ft fie fleiner, fo loerben bie SBellen

etmag §ufammengefd|oben, bie Söellenlänge ift Heiner. Sie

Cptif let)rt, ba^ ba§> umgete^rte 3SerI)äItni§ ber 2id)tgefd)minbig*

feiten in jibei berfd)iebenen 9Jlebien, alfo aud) ba§ ber beiben

SSelleuIängen, bie ein unb biefelbe geföttigte ^^arbe in if)nen

äeigt, äugleid) ber SeredinungSejponent beim Übergang eine§

Sid)tftra{)Ie§ bon bem einen 9}Jebium in ba§ anbere ift. ©o
ift 5. 23. bie SBellenlänge in SBaffer nur ca. V4 öon ber in

Suft, bie in getböf)nUc^em ®ta§ nur Va- 2)ie ^red^ungl*

ejponenten bon 2Baffer unb bon ©(a§ gegen Suft finb 1,33

unb 1,5. 2Sir I)aben alfo:

2*
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Suft SBaffer ®Ia§

rot 660 ^fx 495 mx 440 fifi

blau 460 /</i 345 fxfi 307 ^^

©ie feigen nun leidet ein, toxz man aug bcr j^'fii^&c einer

bünnen ©d^ic^t, menn man einmal bie ©ide ber 2ujtfcl)i(j^t

fennt, bei ber fie ebenfattä auftritt, mit §ilfe be§ Srecl)ung§^

cfponenten if)re ®icle bered)neu fann. Sie ®icte ber betreffcnben

Suftfdjidjt fann man ja aber burd) ha^ 9ieH)tonfd)e ßjperinient,

\)a§> id) S^nen eben geigte, beftimmen.

^d) [teile nun an ©teile be^S ringförmigen Suftfeil» mit

hm 92en)tonfd)en klingen eine Somelle einer bünnen ©ei[en=

löfung in einem '2)ra:^trcd)tcd in ben Sid)tftraI;I ber elc!tri)d)en

Sampe. Stuf biefer Sameüe bübet fid) fofort ein Si)ftem I)ori^

gontaler farbiger ©treifen au§, unb ätuar fief)t mon aug ben

fjarben ber ©treifen, bie nad) oben I)in immer praditüoller

n)erben, fofort, bafj bie Samelle fid) nad) oben f)in teilförmig

jufpi^t. ©g ift ha^, eine ganj natürlid)e SBirfung ber ©d)n)er=

fraft, meldje betüirtt, ha'^ bie ^-lüffigfcit, auä bcr bie Samelle

beftel^t, nad) unten läuft. Slug bicfem ©runbe befommen loir

eine für einige 3eit baucrnbe Samelle aud) nur, ireun loir ha^

äöaffer burd) 3ufa| fon ©eife fo §äf)ftüffig mad)en, ba§ e§ ber

SSirfung ber Sd)iüere nid)t mit ju großer ö)efd)ii)inbigfeit folgt,

Ipoburd) bie Sameüe fofort reif5cn luürbe. "^6) I)abe bie ©eifen*

löfuug aber immeri^in fet)r büun genommen unb ©ic feigen ha^

I)cr, lüie bie ©treifen fel)r rafd) I)erunter luanbcrn unb fid)

gleid)seitig öerbreitern, Juie fid) ber Seil alfo fd)nell immer mel^r

äufd)ärft. 2)em legten
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ba% e§ fc^tie^Ud^ [o au§fie{)t, aU ob jtnifdjen bet ©eifenh)af[er==

(amelle iinb bem oberen Srai^t if)rer Segrenjiing ein teerer

3»üifii)enraum cntftanben lüäre. Sie (Srfdjeinung ift btefelbe

tüie bei ber Ölhaut auf SBaffer, aB fie fdjeinbar Söc^er betam.

©erabe fo tüie ba, mirb f)ier bie gtänjenbe (^lüffigfeitgtametfe

burcf) ein imfid}tbare§ Stüd unterbroi^cn. Unb offenbar f)at

biefeg unfid}tbare ©tüd eine Heinere ^eftigfeit, al§ bie biderc

§aut, benn bolb, nad)bem e§ aufgetreten ift, pla^t bie £a=

melle. ©el^r teid}t fönnen ©ie ba^-i 5Xuftrcten be§ fd)tüaräen

%Ude§, ber fd)on öon 5Zett)ton beobachtet ift, feigen, toenn ©ie

beim §änbemafd)en einmal eine ©eifenlamelle in bem SSiered,

ba§ ©ie au§ ben beibcn ^eiseftngern unb hen beiben Säumen
bilben fönnen, Ijerüorbringen. ®ie toerben balb in biefer Samelle

einen ober mel)rere freiSrunbe fc^niarje Rieden mit gefranftem

9f?anbe auftreten fe:^cn, unb rtenn biefe Rieden etluag gro§ ge==

tüorben finb, mirb bie Sameüe ^la^en. 2(n bem fd)luar§en "^'Udm

einer ©eifenlameüe :^aben 3ReinoIb unb 9?üder 932effungen an==

gefteüt, inbem fie bie Sameüe baburd) l^altbarer unb fonftanter

mad^ten, ba'i^ fie fie in einem gefdjioffenen ®efä^ entftei^en liefen,

in metd)em bie Suft mit SSafferbampf gefättigt mar. ^n bem ®e=

fä§ mar eine ©tauge berfd)iebbar angebrat^t, bie giuei ®oIb*

nabeln nat)e beieinanber trug. ®ie ©olbnabeln »uaren üonein^

anber eleftrifd) ifoliert unb jebe burd^ einen ^upferbra!^t mit

einer ^Iemmfd)roube öerbunben. Segte man nun bie ©olb-

nabeln an irgenb einen Seil ber Samette, fo fonnte man bcn

eleftrifdjen SeitungSloiberftanb be§ ©tüde§ gftifdjen ben ®oIb=

nabeln meffen. (B§> jeigte fid), trie ju erwarten mar, ba^ ber

Seitung§tt)iberftanb umgefe'f)rt :proportionaI ber 2)ide ber Samelle

mar. ©ie unterfudjten fo and) ben fdjmarjen 5^ed unb fanben

:^ier ben fieitungämiberftaub beträd)tlic^ f)öt)er, al§ im fid)tbaren

Seil ber Samelte.

berechneten fie nun bie "Sicfe ber bon if)nen unterfud)ten

unfid)tbaren Samellc unter ber SSoraugfe^ung, ba^ aüä^ I)ier

nod) SBiberftanb unb ®ide t»rot)ortionaI finb, fo fanben fie

runb 10 jUjLi, mätirenb ber bünnfte Seil ber fidjtbaren Sameüe

runb etma 50 /liju '3)ide f)otte. ^t)nlid)c 9tefultate fanben fie

aud) burd) eine befonberg auggebacf)te o^tifd)e SJiet^obe. 2Bir

I)aben t)ier atfo ganj biefelben 3SerI)äItniffe mie bei ber dlfd^id^t

auf SBaffer, einen plöi\tid)en Übergang au§ ber ^altboren fid^t-

baren §aut in bie mcnigcr f)altbare unfid)tbare.
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bünnfte ftd^tbore ^aut btdfte unfid^tbarc

Öl auf SSaffer 100 jxjx 20 fi^

ßamelle öon ©eifenwaffer 50 fiix 10 fx/x

9tun Rubelt e§ \\6) aber noci^ barum ju unterfurf)en, bi§

ipie lüeit bie bünne unfirf)tbare §aut no(^ ein tüenigftenS einiger*

ma^en jufammenl^ängenbe^ ©ange bilbet. 2)a§ fd)eint auf ben

erften ^licf ganj unmöglid) §u fein, ha. ja bie §aut bei ber

geringen geftigteit im fdjföarjen ^led fo fd)nell gerrei^t. 2Bir

berbanfen Sorb ^eluin einen au^erorbentlid) geiftreicEien ®e*

banfen, bod) trenigftenä ber ©röBenorbnung nad) bie %\dt gu

finben, bei welcher ber 3uf<^niittenf)ang auff)ört. Sorb Äelüin

fe^t babei natürtid^ üorou§, ba^ ber 3ufammenf)ang föirftid),

toie bei ber £)Ifd)id)t, einmal auff)ören muf;, unb \>q.% bann

au§ bem SBaffer ein anberer Körper entftet)t, ber fid^ Dom
SSaffer nur baburc^ unterfdjeibct, ba^ feine fleinften Seilt^en

fid) unabf)ängig boneinanber bett)egen fönnen, alfo gerabe fo, h)ie

fid) öon bem feften ©anbftein ber i5"Iu9fön^/ i^cn ber SBinb auf

ben ©ünen mit fid^ füf)rt, unterfd)eibet. ©inen foId)en S?ör^er

fennen roir aber jebenfaüä fd^on: ©§ ift ber SBaffcrbampf.

äöenn föir an einem folben äief)en, ber einen oollfommcn mit

SSaffer gefüllten 3^Ii"^er öerfdjlie^t, unb gtoar mit einer fo

großen fraft, bo^ bie 5ufammen,l)ängenbe SBaffermaffe an einer

©teile serrei^t, bann füllt fid) bie Sude mit einem oollfommen

Haren, farblofen %a\t: bem SBafferbam^f. ©to^en h)ir ben

Kolben jurüd, fo entftefit au§ bem SBafferbampf lieber äu==

fammenl)ängenbe§ SBaffer. Um nun bie Steileren be§ SöafferS

au§ il)rem 3^tiflntmeni)ang boneinanber gu reiben §u bem un=

äufammeni)ängenben 2)ampf, bagu muffen föir eine beftimmte

SD^tenge Energie aufmenben. 9^un fagt aber ber erfte ^auptfa^

ber ^f)Qfif, ber fog. ©nergiefa^, au§, ba^ bei gegebenem 3ln^

fangSguftanb (SBaffcr bon 3in^^ei^te"^pe'^'^tiir) unb gegebenem

ßnbäuftanb (2)ampf bon Zimmertemperatur) bie gufül^renbe

Gnergiemenge ftct§ biefclbc ift, auf ujeldjem siöcge i^ aud> bie

SSeränberung I)erbcifül)ren mog. ®er gert)öf)nlid)e 2Beg, SBaffer

in S)ampf gu berroanbcin, ift ber, ba^ man gnergie in f^orm

bon SBärme äufüf)rt. Wan braud)t jur SSermanblung bon 1 kg

Söaffer in 2)amt)f bei ^Ttmof^Ijärenbrud, alfo bei 100" C,

536 5l~aIorien. ©ine Kalorie ift biejenige Energiemenge, bie,

.nl§ 2Sörme gugefütirt, gerabe 1 kg SBaffer um 1 » C erwärmt.
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3n unferm ^-aüc lüerben bie 536 Kalorien nidjt öerlDcnbet,

um haä SSaffer nod^ fjd^ex ^n machen, fonbern um e§ in ®ampf
üon gleirfier 2;em|)eratur überäufül)ren. SQlan fann aber ba§

2Baffer and) in Sampf oermanbeln^ inbem man bie Snergie al§>

StrbeitSIeiftung giifüljct. ^dj geige 3I)n.en ba§ mit einem fleinen

©lefttomotor, ou[ bcffen Slcfife ein 9Jie[fingrof)r aufgeftecEt ift,

ba§ id) mit 3Saf[er fülle unb mit einem ^otf mögtic^ft gut öer*

fdjlie^e. £af[e id) bm (SIeftromotor frei laufen, fo leiftet er

feine 2trbeit. 3lun aber flemme id) ba§ 9Jleffingro^r gniifc^en

bie beiben SSacfen einer ^olsjange unb fud)e e§ in feiner rotie==

renben SSertegung aufäuf)alten. ®er Tlotox t)at freilid) ^raft

genug, um biefen SBiberftanb §u übertoinben, aber er muß ba^

bei eine tüd)tige 3Itbeit leiften. ©ie lüerben nun fd^on bemerfen,

mie neben bcm ^orf, mo er nid}t gang bic^t fd)Iießt, üeine

^Jebeltrölfdien ^^röorlommen. ^d) bringe ba§ SBoffer alfo

mirflid^ jum ^oc^en, o^ne jjlamme ober ©lut, bloß burd^ bie

Slrbeit be§ 9[Jiotorg, n)eld)e at§ 9leibung§^i|e gur (Geltung fommt.

©d)IteBIi(^ mirb ber ®ampfbrud im 3)ieffingrof)r fo ftarf, baß

ber ^orf mit einem fleinen Stnaü roeit hinauf gefc^Ieubert föirb,

ein 9?ebeltt3ölfc^en gef)t l^interl^er. SSürben mir meffen, miebiel

5lrbeit mir aufujenben müßten, um 1 kg SBaffer bei 5ttmofppren==

brud, alfo bei 100 « C, in 2)ampf ju oerlüanbeln, fo mürben mir

finben: 228500 kgm. ©in tilogrammeter ift biejenige (Snergie^*

menge, bie man aufioenben muß, um ein Äilogrammftüd um
einen 9}teter in bk §ö^e §u fjeben. ©ie feigen: 2)ie ©nergie

228500 kgm ift biefelbe mie 536 Kalorien; ober e§ ift eine

Kalorie= 427 kgm. S)a§ ift eine S'^ljl, bie in ber %at biixd)

eine große 5Kenge ber berfd)iebenartigften 3Jleffungen immer
mieber gefunben morben ift. SSir n^ollen e§> nod) einmal fagen:

Um büxd) eine StrbeitSleiftung (3leibnng§märme) 1 kg Söaffer

um 1° C gu ern)ärmen, muffen mir biefelbe Energiemenge auf^-

menben, al§ menn mir 427 kg (ca. 8V2 Bc^tner) um einen

SWeter ^eben Sollten.

SBenn wir SSaffer bei ^^t^J^crtemperatur in Sampf über==

gef)en laffen (oerbunften laffen), etma, inbem mir bie ®ampf^
'\ä)id)t über bem Sßaffer burd) einen frifd^en SBinb föegblafen

unb fo immer mieber bie SSerbunftung anregen, bann muffen

mir auc^ Energie gufü^ren, fonft mirb ba§ SBaffer nad^ unb

nad) immer fälter. '2)iefe SSerbunftung§fäIte ift ja jebem \vol)U

befannt. E§ geigt fid^, ba^ bie Energie, bie bei 3iiwn^er*^
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tcmperatur üerbraudjt föirb, fogar etira^ größer ift, al§ bei

100", nämtid; etira 570 S!aIonen. dlun fommt ber Srf)liiB/ i>^n

Sorb ileltiin gejogen !^at: SBir fönnten Söaffer bei 3^ntmer^

temperatur aud-) burd) eine 5trbcit in Sampf üeriüanbeln, Juenn

mir aug i^ni eine gnnj gleid)mnf5ige feine Samelle mad)ten

nnb biefe immer lüeitcr unb lüeitcr auSjögen, biä bie 2eild}en

ganä il^ren ^iif^ii^^i^^cnl^ang öerlörcn. 2)a§ lann man mm
freilid) im großen nid)t ausfül^ren, aber im fleinen gefd)icl)t

e§ jebcnfaü» jebcsmal, wenn eine Söofferblafe jerpla^t, nämlid)

in bcm fd)niargcn '^Ud, ber immer bem 3crpla^cn t)orI)crgef)t.

Sm fleinen müjfen aber bicfelben @e[e^e gelten, n^ie im großen.

3rt, mu^ man benn Strbeit aufwenben, um bie Sameüe an§^

äujietien, unb fann man biefe Arbeit beredjncn? ^cbtx, ber

einmal ©eifenblafen gemadjt f)at, mirb miffen, ba'^ man einen

üeinen Suftbrud anmenben mu^, um bie 5ÖIafe nidjt nur f)er^

borgubringen, fonbern aud) ju erhalten, benn fobalb man bie

Öffnung ber pfeife frei gibt, beginnt bie ä3Iafe fid) jufammen*

5u§iel)en, föie eine öon bcn ©ummiblafen, bie al§ S!inberf|)iel^

§eug auf ben ^^^i^n^ärtten öcrtauft werben. Sie §aut bet

©eifenblafe ift alfo claftifd) gefpannt, wie eine @ummit)aut. ^d)

geige 3^)«^^ ^<^^ ^)^er, inbem id) eine ©eifenblafe auf einen

©d)irm :proii3iere, bie mit einem fleinen Srudmcffer, einem

U-9lo;^r, ba§ ^;|5etroIcum enthält, üerbunben ift. ^d) btofc burd)

einen fleinen £autfd)uffd)Iaud). @ebe ic^ nun bie Öffnung frei,

fo feigen ©ie, wie bie 33(afe 5ufammenfd)nimpft. §alte id) bie

Öffnung gu, fo bleibt bie 33I(ife ftet)en, aber nun jeigt bo§

©teigcn be§ ^etroIcumS im offenen Sd}enfel be§ U^9?of)r§ on,

ba'^ lid) im S^tnern burd^ ein geringe^ 3ufo'^J"cnfd)rum:pfen

ber SSIafe ein fleiner Überbrud ausgebilbet l^at. "iSiefer Über*

brud öerf)inbert ba§ Weitere ©d)rum^)fen. ®urd) ?[l?effungen

ift feftgefteKt, baß bie ©pannnng einer ^lüffigfeitgljaut nid)t

bon il)rer '3)ide abl)ängt. ^d) Witt mit einer 3Sage wirflid)

einmal bie SReffung ber ©panming au§füf)rcn. 'Jtuf ber einen

©eite ber 3Sage ^ängt ein '35ra!)tbügel, beffen beibe Snben in

eine bide ©eifenlöfung eintaud}cn. 3'"^ ^fi&c ben ^ral^tbügct

borget mct)rmal§ in ba^ ©eifenwaffcr getaud)t, fo bafj er ganj

bon 2Baffer überwogen ift, unb barauf tariert. Sie feigen, ba^

ber BeigeJ^ i^er Sßage um ben ^uttpuntt fd)Wingt. 9?un bringe

id) äWifd)en "Drotitbügel unb Söfung eine Samette ^erbor, ba==

bütd), baf} id| it)n erft eintaud)e unb bann langfam ^crau§^
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gie^e. ®ebe ic^ jc^t hcn SBagebalfen frei, [o Wirb bie ©eite,

an tüetcfiet firf) bk Samelle befinbet, f)erunterge§ogen. Sie

Samelle öer^ält \iä) luie ein elaftifd)e§ gefpannteS Sanb gföifdjen

Söfung unb Sraf^tbügel. S)aB ba§ &imd)t ber Samette gar

ni(^t in $8etra(f)t fommt, !ann man burcf) eine leidjte Sie^nung

fef)en, e§ ift nämlirf) nur einige 9JJittigramm, unb mürbe an

biefer 2Sage norf) feinen merfbaren 2tu§f(f)Iag ^erüorrufenri

2Sir lüolfen nun auf bie anbere ©eite ®eiüirf}te legen: bei

0,6 g tritt ß5Ieicf)gelDid)t ein. Sa§ ift alfo bie ©pannfraft

ber SomeHe. ®a ferner if)re 33reite 100 mm beträgt, fo ift

bie ©pannfraft für jeben ©treifen bon 1 mm ^Breite gteid^,

6 mg. hätten mir feine fo bicfftüffige Söfung genommen, aU
iä) t)ier bei meinem Semonftrationgoerfuc^ megen ber größeren

3äf)igfeit bermenbe, fo i^ötten mir einen f)öl}eren SSert ber

Spannung gefunben. $Reineg SBaffer, mit htm man bie SJJeffung

auä) ausführen fann, gibt 15 bi§ 16 mg/mm. 2Bir mollen

un§ nun einen 2BürfeI SSoffer üon 1 mm fantenlönge (alfo

1 mg) in einen 2tpparat gebra(^t benfen, in meldjem man i^n

äu einer gang gteic^mö^igen Samelle au§§iet)en fann. 2ltte

llnregelmäBtgfeitcn unb Störungen feien au§gefd)Ioffen, SSir

motten ben SBürfel §unädjft ju einer Samette öon ber Sönge

1 dm ou^giel^en. 2Bir muffen bahci Iäng§ biefer ©trede

(0,1 m) mit ber ^raft 16 9JlittionfteI kg gießen. 2Sir leiften

alfo bie Strbeit 1,6 9)JittionfteI kgm. SDiefe Samette motten

mir ferner auf 1 dm öerbreitern. ®ann mirb bie gange

2trbeitgleiftung 160 SD^ittionftel kgm. 2)o§ 99littigramm ift

nun in eine Samette bon 100 ju/n "Side auggejogen. %cnhn
mir un§ zin gange§ ^ilo SBaffer in Sametten üon 100 ju/u 2>ide

umgemanbelt, fo ift bk baju nötige Strbeit mittionenmal fo

groB, alfo 160 kgm= 0,4 S?aIorien. ®a§ ift aber nod) nid)t

atteg, benn mie Sorb S^eloin gegeigt t)at, finbet beim ^luggie^en

nod) eine gang fteine 2tbfü!^Iuug ftatt, fo ba^ man etmag Energie

burd) ©rmärmung gufüt)ren mu^, mcnn man bie Temperatur

fonftant fialten mitt. Sie (Snergiegufuljr burd) (Srmärmen ift

ungefäf)r 43 7o ^er 2trbeit§Ieiftung, bie mir ehm bered)neten.

5IIfo, um 1 1 SBaffcr in bie ^^rorm üon Sametten üon 100 jufx

Side gu bringen: 0,17 Kalorien. SDie gonge ßnergieguful^r ift

bemnod): 0,57 Kalorien. 2)ag ift offenbar nod^ gar nid^tl

gegen bie (Energiemenge, bie gur SSerbampfung üerbraud}t mirb.

Um meiter gef)en gu fönnen, nehmen mir an, bafi aud) 2a'
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mellen öon ber S)icfe ber fd^lnorjen frieden nod) btefelbc

elaftifcfie ©^jonnung l^aben, ttiie bie biden Samellen. ®iefe

5tnnaf)me ift jebenfallS einigermaßen gutreffenb, ba mir \a ben

fdiiuarjen ^^lerfen längere 3cit beobarf)tcn fönnen, n)äf)renb fic^

feine ©ponnung mit ber ber biden Samelle ba§ ®Ieicf)gett)id^t

l^ält. 2tIIerbing§, föenn er weiter auSgejogen föirb, niirb offen*

bar feine ©pannung Heiner, benn bann erweitert er fid) fd^neH,

h\§ ein mirflidieS 2od^ entftef)t, unb bie SSIafe, wie man fagt,

gerplo^t. ;3ebenfaII§ red)nen h)ir aber mit ber gemachten 5ln*

na^me, al§ mit einer erften 2lnnä{)erung. 2Bir l^aben, »renn

1 kg SSaffer überfül)rt wirb

in Samellen Don: bie (Sncrgiejufufir nötig:

100 /iyM 0,57 Kalorien

10 fifji h,l „
1 fx/x 57 „

0,1 /nju 570 „

S3et ber ®ünne öon 0,1 /uju ift ber SSert erreicht, ber nötig ift,

um bm 3ufawmenl)ang ber 2Bafferteile^ en gänjlid^ ju löfen,

nämlid) bie SSerbampfungSenergie. ^n Samellen öon nal^eju

0,1 ju/n 2)ide muß alfo nad^ unb nad^ bie Spannung finfen,

bi§ fie fo gut wie 9JuII toivb. 2)enn 570 ift ba§ 9}iajimum

ber Energie, bie beim SluSeinanbcrjieljen öon 1 kg SSaffer

überl)aupt aufgeiüenbet werben fann.

SSir erhalten fomit bei SSJafferlamellen ungefäf)r ben SBert

0,1 fx/n, h)o wir für Öllamellen 0,3 bi§ 0,5 fx/n gefunben l^atten.

S3emer!en§wert ift bobei, ba^ bie Söege, bie §u biefen 9lefultaten

filierten, öon @runb auä öerfdjieben finb.

SRetani)äute auf Platin.

Sn neuerer 3cit öerftelien wir eg, nic^t nur öon tJIüffig'*

feiten, fonbern aud) öon SJ^etallen äußerft feine ©d)id^ten I)cr==

aufteilen, öiel feiner oI§ bie öon ben ©olbfdjiägern med^anifd^

gewonnenen, ©o tann man burd) einen eleftrifd)en ©trom

ouf3erorbentlid) fleine 9!JJengen eineg SDZetallS auf ber ncgatiöen

(SIeftrobe in ghndimöfiiger SScrteilung nieberfd)Iagen. Dberbed

^at SScrfud^e angcftcUt mit einem ^latinbled^, ba§ auf biefc

SBeife mit einer fef)r feinen J^nut cineä anberen 9}ZetaII§ über*

jogen war. Sr ftclltc ba^ überzogene ^latinblcd) einem anberen,
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gang reinen, gegenüber in eine 9!JietaIIfaI§tö|ung unb ma% bie

eIeftrif(J)e ©pannung gmifcfien beiben. 2öar bie SKetatl^aut

einige ju/u bid, \o gab fie biefelbe (Spannung, mie ein maffibe§

©tücE auä bemfelben TlttaU. 2Bar fie üiel bünner oI§ 1 /x/bt,

fo gab fie überl)au:pt faum eine (Spannung, iüie toenn ha§ üon

il)r überjogene ^latinblecJ) überaU burd)f(i)aute. S)a§n)ifc£)en

fonb ein fel)r rafdjer Übergang ftatt bei folgenben SBerten

ber 2)ic!e:

3inl: 2,5 fzfi; ^abmium: 1,1 ju/j.; Tupfer: 0,1 juju,.

SSon biefem &iab ber fj^ii^^^it on beginnt alfo bie SJZetall*

I)ttut fojufagen lödfierig p Werben; ä^nlirfieg l^aben föir oben

bei ber £)II)aut gefeiten.

aRetall^aute auf ®Ias.

D^ocE) intereffantere SJieffungen mirb man bermutlid) mit

fe^r feinen SOfletaHüberjügen auf ®Ia§ madjen fönnen. ^n
einer I)od^eöafuierten ©ei^Ierfd)en 9?öf)re, njie man fie 5. $8.

aB Slöntgenlampe benu^t, berbampft ober „serftäubt" beim

§inburd^ge:^en ber eleftrifd)en (Sntlabungen ftet§ bon ber

Kat^obe ttm§> mttaU unb befttlliert auf ba§ @^Ia§ über.

ä[f)nlid^e§ föirb Sf)nen bielleidit fd)on befannt fein bon

ben eleftrifdjen ®Iüf)Iampen, in benen ber auf feljr l^o!^e

Temperatur gebrad)te Äo^Ienfaben berbampft: 2)ie ®Ia§=

birne irirb im Saufe ber ^dt gang fd)n)ar§. §ier geige ic^

S^nen eine alte JRöntgentampe, in ber ©ie ben 9Jletattbefc^Iag

auf ber föla§rt)anbung feigen ttjerben. ©r ift fo bünn, bci'^

2id)t f)inburd}gef)t, obiDol^I er, abgefeljen bon ben bünnfien

©teilen, ba§ Sic^t mie ein rid)tiger SQietallfpiegel refleftiert.

®a§ 9JJetatt fc^eint ba§ ®Ia§ aU jufammenfiängenbe §aut gu

übergiei^en. ©d^neibet man an einer ©teile, bie gteidimä^ig

bon einer berl)ältni§mä^ig biden ©cf)id)t be§ SJletalll befleibet

ift, einen ©treifen I)erau§ unb beftimmt ben eleftrifdien SBiber*

ftanb, fo finbet man benfelben SBert, ber fid) ergeben n^ürbe

an einem Sraljt bon bemfelben Duerfc^nitt, mie ber ©treifen,

unb bon berfelben Sänge, ferner jeigt fid), ba^ biefer SSiber*

ftanb, mie e§ bei allen 9}JetatIen ift, beim ©rmärmen ftarf

gunimmt. ^ä) toill 2l)\Kn bie 2öiberftanb§§unal)me beim ©rrtär*

men an einem getoö^nlidjen C£ifenbral)t geigen, ^d) berbinbe ifjn

burdj ein 2Imperemeter I)inburd) mit bin ^Iemmfd)rauben eineg
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3lffuniiiIatoi-§. S)er Slftumulator f)Qt 2 SSoIt ©pamtung, bie

©tromftärfe lefen wir am 5lniperemeter ah, fie ift 1,4 'Zimpere.

S}et Söiberftanb be§ ®ral}tey ift bcmnad): 1,4 DI)m. ^hm
er!^it^c id) if)n mit einem ^öunfenbrcnner. S)a^5 'sJtmpcremetcr gcl)t

gurücf, auf 0,7 5tmpere unb meniger, ber SSiberftanb ift auf

2,8 Df)m ober nod) mef)r gcftiegen, minbeften? ba§ So^pclte feine^S

erftcn 3Serte§. Äüf)te id) bcn SDral^t lüieber ab burd) aiifgcfpri^teg

2Baffer, fo fteigt bie ©tromftärfe balb luieber auf if)rcn an^

fciuglidjen Sßert. ßbenfo üerljaltcn fid^ ®Ia§ftreifcu mit ge^

uügeub biden 93ZetaIIf|3icgeIn. "Sagcgcn ^aben ©trcifcit mit

äufeerft bünner 9JtetoIIbeIcgiing gauj anbere (Sigcnfdjaften.

ßrfteuS ift il)r Söiberftanb größer alg ber eiue§ glcid) langen

'S)ral)te§, bcffen Querfdjnitt gleid) 58reite mal Side ber 93JetaII^

!^aut ift. 3rt'eiten§ jeigt fid) beim Srroärmen fein 3i'"cl)men,

mand)moI fogar ein ^bnef)men beg SSiberftanbeg. SSir feigen

l^ier gong befonberg beutlid): SJJaterie in anwerft feiner 33er=

teilung ift nid)t mel^r gleidjbcfd^affen mit größeren ©tüden.

.^n biefem Ie|ten "^ali finb bi^I^er nod) feine 93Zeffungen auS^*

gefüf)rt, bod) borf mon idoIjI crlüarten, bai3 bie Örenjiüertc ber

^idc, für bie bie tnberung im 33er^alten ber SDZaterie eintritt,

wie immer in ber öegenb öon 1 juju liegen werben.

2. Die IKRoIefuIatt^eotte.

Stile S3erfud)e, bie 9Jlaterie immer weiter ju teilen, füf)ren

ju bem 9iefnltat, ba'iß man fd^Iicfilid) an eine ßJrense lommt,

bon wo an bie ^Ceile nidjt mef)r gleidjbefc^affen finb mit bem

©anjen. SSir fd)Iicf3en barauä logifd), ba^ bie SJZaterie eine

förnige ©truftur Ijot. 2)ie ^örndjen, au§ benen fie fi^ aufbaut,

nennen wir 9}ioIefiUe.

3nnäd}ft wiffen wir öon ben SJloIetüIen nod) Ijerjlid) wenig,

nämüd) nur, ba^ i^re pl)l}fifa(ifd)cn (Sigcnfd)aften anbere fein

muffen, a(§ bie ber aug iljrer Summe gebilbeten SQJatcrie. 2)a

wir ein einjelneg 9}?oIefü( niemals jur .§anb I^aben, wie etwa

ein einjelneg ©anbforn, fo tonnen wir feine (Sigcnfd)often nid}t

bireft erforfd}cn. S^cun mn^ ober bod) bie 33cfd)affcnl)eit ber

SiJiaterie beftimmt fein burd) jwei ^fi^toren, nömlic^ erftenä bie
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5Irt, iriie fie fid) au§ ben ^JJoIefüIen aufbaut, b. I). i^re ©truftur,

unb §iöeiten§ bte 33ef(f)offenI)cit ber einjeluen WloUlüU. ©aS
©tubium ber SJJotcrie, a(§ ganjeS, gibt uuä bat)er 9{uffrf)Iüffe

über il)re ©truftur uub über bie @igeu)'d)aften ber SDioIefüIe,

5IIIerbing§ ftub ©djlüffe, bk man aug ben @rfa{)rungen an

ber gufammengefe^ten SJiaterie ouf i^re 93aufteine §ief)en luill,

natürlid^ fe^r frf)tüierig. ®g fct)eint, ba^ im allgemeinen ba§

einjig möglid)e ©d)lu^öerfal)ren ba^ i[t, gemifferma^en auf bem
umgefe^rten SSege §unäd)[t ben SDloIefüIen t)t)|)ot;^etifc^ foId)e

K-igenfd)aften beizulegen, bie ben gemadjten SSeobac^tungen gu

entf^^redjen fc^einen, unb nun borau§ bie ©igenfdjaften ber

ganzen SJZaterie öorl^er ju beredjuen. ©timmt bie 33ered;nung

mit ber 33eobad)tung überein, fo &eruf)igen mir ün§ öorläufig

unb nef)men an, ba^ bie f)t)^otI)etifd) öorauSgefe^ten @igen=

fd;often in ber jl^at im go^en ö^anjen ber SBirfHd^feit ent^

fpred)en. 2öir benu^en fie nun gu meiteren ©d)tüffen unb

merben auf biefe SBeife gu immer meiterge^enben ^'O^liijui^g^it

angeregt, bie minbe[ten§ ben dln^zn t)aben, ba^ unfere ^ennt*

ni§ üon ber SDiaterie fe!^r bereid)ert mirb. ^^inben mir aber

5lbmeid)ungen, fo fud)en mir bie üorauSgefe^ten ®igenfd)aften

in ber SSeife §u forrigieren, ba^ bie Übereinftimmung miebex

genau mirb. Stuf biefem 2Bege geminnen mir (Sinfidjt in bie

Gigenfd)aften ber 9)loIe!üIe burd) eine 2trt ^fJäfierungSüerfatiren

unb bürfen i^offen, ba^ mir fd)Iie^Iid) gu einer genau rid)tigen

(Srfenntni§ tommen. ©inige 65runbannat)men ber Tlolehilax"

tI)eorie gibt eä fd)on je^t, üon benen moI}I ni(^t gu begmeifeln

ift, ba^ fie jebenfaüg fe^r na^egu mat)r finb.

Iräg^ett unb ©etut^t ber IDloIefüIe.

3lüei ©rö^en gibt e§, bie bei jebcm Äör^er eine merf^

mürbige tonftang geigen: ba^ ®emid)t, b. f). bie S!raft, mit

meldjer bie ßrbe bm S?ör^er angie{)t, unb bie Sräg^eit, b. i).

ber Söiberftanb, ben ber ßör)3er einer Seiuegung ober genauer

einer ^nberung feineg üorf)anbenen 23emegunggguftanbe§ ent*

gegenftellt. Seibe ©rö^en finb, mie bie ßrfaf)rung le^rt, mit*

einanber proportional; fennt man alfo bie eine, fo !ann nmn
oi^ne meitereö bie anbere bered)nen. Seilt man ben il'örper

in beliebig üiel ©tüde, fo ift bie ©umme ber @emid)te (ebenfo

ber 2;rägl)eiten) ber eingelnen ©tüde immer gleid) bem ®emid)t
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be§ ganjen ©tüde§. Umgefe^rt: öereintgt man mef)rere S?örper

äu einem einzigen, 5. !ö. biiri^ 3u^ii^^'"e^f'i}"^cläcn, fo I)at ber

neue Slörper ein @eiüid)t, ba§ gteid) ber ©umme ber ©cirid^te

ber oereinigten ©tücEe ift. 9JJan tann ben Körper gum feinften

©taub äerpulüern, ja jogar 3. 33. burrf) SSerbampfen in feine

9JJoIefüIe äerteilen, ftety bleibt biefe§ einfädle (SJefe^ bei 33eftanb.

®arau§ folgt, ba'\i btn 3JloIcfüten Srägl^eit unb ©enpidjt

tu berfclben SJeife §uIommt, ttjie bem ganjen Körper, unb bafj

bie Xrägljeit be§ ganjen Körper» einfacf) bie ©umme berjenigen

feiner 5JioIefüIe ift.

Cl^emtf^e unb p]^t)fi!aUf^e Anbetungen.

33ei allen SSeränberungen, bie ein Körper erfäl)rt, gibt e§

gtüei 3[flögücf)feiten:

Entlüeber bie Jrägf)eit jebeä einjelnen Tloldül§ bleibt

bauernb fonftant. Sann ift aui^ it)re Qai}l fonftant, unb bie

Sinberungen be§ Äörperg finb ber ^auptfactie nad) i^olgen üon

öeränbcrten Slnorbnuugcn ber 9JioIefüle. Ober bie 2:rägf)eiten

ber einäelnen WloUlüU änbern fid^. äBerben bie 2;räg^eiten

Heiner, fo mu^ fid) bie Qaljl berme:^ren, gerabe fo, aU ob

jebeä 5[lloIefüI meiter in Seile äerfällt; werben it)re 2;rägl}eiten

bagegcn größer, fo mu^ il)re Qal)l fleiner lüerben, gerabe fo,

alä ob met)rere SWoIetüIe fid) ju je einem größeren jufammen*

ballen, ^m allgemeinften %aUi trerben biefe beiben Strien

üon SSeränberung : B^'-i'^II ^11^^ $ßcrbinbung fombinicrt auftreten.

£>h ber SSorgang, ben man ftubiert, jur erften ober jur

ähjeiten öruppe geijört, barüber entfd)eibet man bigf)er oft nid)t

nad) ftreng begrünbeten 9}Zetf)oben. Stber unfere Urteile finb

im altgcmeinen burd) fo üiele Örünbe, bie fic^ gegcnfcitig ftü^en,

befeftigt, ba'Q man feiten an il)rcr 2BaI)rI)eit §iüeifcln möd)te.

Ttan nennt bie SSorgänge ber jucrft genonuten Strt pf)t)fifalifd)e

58orgänge, bie ber gttjeiten 2ltt d)cmifd)e.

3RoIefuIacIräfte.

3u ben p]^l)fifalifd)en SSorgängcn red)nen luir unter anberem

bie elaftifd)en 2)eformationcn, j. 33. S^'ompreffion unb 2lu§bcl;nung

eincä iörperä. %[§> ein 23eifpicl looUen luir an SSaffcr bcnfcn

in einem 39lii^^e>^/ ber bidjt mit einem ncrfdjiebbaren Slotben
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bcrfd)Ioffen ift. 33et beiben ©eformationen ^oben föir hetxädjU

lidje. SBiberftänbe ju übertDtnbeu. SSir fdjtiefjen barauS crftenS,

baß bie 2)JoIefüIe miteinanber burd) 5InäteI)img§!räfte üerüttet

\inb, ipeldjc einem 2(u§einanberätei)en tüiberftei^en — e§ finb

bieg bie fog. Äof)äfion§ftäfte —, jineiten^ aber, ha'i^ bie 9JioIe^

füle gegenfeitig unbiird)bringlid) unb elaftifd) finb unb infolge^

beffen, menn man fie näl)er äufammen^jrej'fen miü, bem ®nid
lüiberftefjen, ettua njie ein Raufen (Summibälle. ^m gangen

muffen mir ba§ SBer^alten ber -DZoIefüIe alfo folgenberma^en

befd) reiben:

(Sinb ärtei 9!JioIe!üIe in berf)ältni§mäfjig größerer ^nU
fernung öoneinanbcr, fo tritt eine ^raftirirfnng auf, bie fie

einanber näl^er ju treiben fud)t, fommen fie fei^r nal^e anein^

anber, fo inirft eine Äraft, bie fie üoneinanber gu entfernen

fud^t. Sei einer mittleren Stellung niu^ natürlid) bie £raft

muU fein.

SJian ^at allgemein nod) I)^t3otI)etifd) Ijinjugefügt, baf3 bie

abfto^enbe Äraft üon ber S^uHfteüe an aufeerorbentlid) rafd^

auf foloffal 'i)ot)t SBerte fteigt, roenn bie SJJoIefüIe nur gang

föenig gegeneinanber beiuegt merbeu. SÜJJan ^at fie fid) birett

unter bem 58Ube öon SSiüarbtugeln gebadet, gttJifc^en benen eine

anjie^enbe ^ernettjirfung befteljt. (Sä merben nnmiid) bei anwerft

fleinen Deformationen ber aufeinanber :prallenben ©Ifenbein*

higeln bie ela[tifd)en Strafte, bie fie aufeinanber treiben, fd^on

au^erorbentUd) ^06).

2)ie 2lnnaf)me über bie rafd)e SSeränberlidfifeit ber abfto^en^

ben Gräfte, bie bie Unburt^bringborfeit ber SDtoIefüIe l^erüor^

bringen, l^at fid) au^gejeid^net beioät)rt. Dagegen ift bie SSor*

fteüung, ba^ bie SDloIefüte fid^ tüie einfädle 33äIIe öeri^altcn,

nur eine fei^r rof)e 5tnnäf)erung an bie mirfüdjen SSerpItniffe.

Genauere SSeredjnungen f)aben fidjer gegeigt, ba'^ i{)r SScrt)aIten

meiftenS loml^ügierter ift.

Die ß^emie Iel)rt un§ gu unterfd^eiben gtrifd^en ben ein^

^eitlidf)en ^ör^ern, bie al§ ein ©angeg bie |3f)t)fifalifd)en unb

d)emifc^en 23eränbcrungen criciben, unb ben (S5emifd)en, bie fd^on

bei mand)en einfadjen SSorgängen Oon felbft in mel)rere jCeile

jerfallen, bie bcrfd^iebeneg 5ßerl)alten jcigen. (Sin einfad)e§ 93ei^
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[piel ift eine ©aljlöfung, über ber fid) beim ©rlji^en her ®am^)f
bef^ reinen 23ofi'er§ bilbct, lüä^renb ba§ Salj in ber i5rlüf[igfeit

bleibt, luig ber fid) onbererfeitg beim Stbfü^Ien, föcnn fie nidjt

[e^r nerbünnt ift, ba§> reine ©alj abfd)eibet, ober, föenn fie ba^u

äu öerbünnt ift, beim ©efrier^unft bay ßil öon reinem SSaffer.

^ J^
gifl. 4. ®maraab

(mit einer fec^äfac^cn

©Qmmetriea(^fe).

Öig. 5. Saltfjjat

(mit einer breifQrf)en

©t)mmctricacf}fe).

5ig. 6. ginnerj
(mit einer tiicrfaü)en

©5mmctrtcact)fe).

S)ie meiftcn in ber 9?atur öorfommenben ^ör)3er finb (Semifd)e.

Gin Körper, ber fei^r eini^ettlid) angfie^t, ber fid^ aber bei genauerer

Unterfudjung o(§ ein ©emifc^ auaineift, ift ba§ ®Ia3. 9?tmmt

ein d)emifc^ ein^eitli(f)er Körper ben feften Stggregatjnftanb nn.

5ig. 7. muMpat
(mit bret Bierfadien

(£t)mmetriead)fen).

5ifl. 8. ©Ipä
(mit einer jiüeifnclien

9td)fc).

gig. 9. Sdnocfci

(mit brei jiueifac^en

Slcfjfen).

fo gibt er, wenn feine 2Serfeftigung nid)t ju fd)nell erfolgt, faft

ausnat^mslog ftriftoüe. ©elbft bie fd)einbar amorpl^en 9}JetaUe

finb, n)ie man bei genauerer Unterfud)ung fiet)t, an§ lauter

fleincn Striftaüen gebilbet, bie regeI(o§ mitcinanber üermoben

finb. 'Sie meiften natürti(f)en ©efteinc finb ebcnfo au§ itriftalten
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3ig. 10. ftuljferöitriot

(o^ite ©i)mmetrieacf)ien).

gufammengefelt. %üx bic üer^^ältnigmäfeig öiel feltneren nic^t

friftallifierten törper gibt ba§. ölaS ba§^ befte ä^cifpicl. ^c^ fann

^ier auf bk öteleu {)öd)ft intcreffauten (Sigenf)etten ber Striftdle

nidjt einge'^en. 9?ut ba§ eine mu^ itf) f)erüorI)eben, ba§ bei bcn

^riftaüen gelüiffe %äUz üoit ©t}inme=

trie iminer imb immer inieberfe^ren.

©0 gibt e§ S^riftaüe, bie eine [ecf)g=

fad)e (5t)mmetriead)fe ^aben, §. 58.

©maragb (^ig. 4), anbere, föie S^alf^

jpat (i^ig. 5) imb Sergfriftall mit

einer breifad)en (St)mmetriead)fe, lt)ie=

ber onbere, 5. 23. ba§ lüidjtige 3^^^"==

si^ä (i^iQ- 6)/ n^it einer tiierfad}en,

ober lüie f^Iu^f^jat (f^ig. 7) mit brei

aufeinanber fenfred)t ftet)enben bier*

fachen (2i:)mmetrteac^ien ; öicie ^ri=

ftntte ^ben, mie ber &\p§ (^^ig. 8),

eine, ober Wie ber ©djloefel (gig. 9),

brei äiyeifadje '>liii)\cn; fc^Iie^lid^ gibt

e§ and) manche friftalle, j. 33. bie be§ £upferöitrioI§ (^ig. 10),

bie überl^aupt feine ©Qmmetrieadjfen ^aben. £ro^ aller 531annig=

faltigfeit fet)en mir gang beftimmte D^egeln üorgefd)rieben. (£§

gibt feinen einzigen ^riftaü mit einer fünffad^en ober gar mit

einer fiebenfac^en, einer ad)t^ ober neunfadjen ©i^mmetriead^fe,

unb mir finb fidjer, ba^ mir niemafg biefe ©tjmmetriearten

finben merben. Siefe fef)r bemerfengmerte ©cfe^mä^igfeit ^at

il^ren ©runb jmeifellog in ber molefuloren ©truftur ber feften

Körper. S)enft man fid) nänitid) ein ©ebilbe aufgebaut au§

lauter genau gleid)en ßlementarförpern, bie burd) Gräfte 5u=

fammengel;alten merben, bie jeber auf bie umgebenben nad) ein

unb berfelben ©efe^mä^igfeit ausübt, bann befommt man aU
möglid}e ©t)mmetriearten tiefer ©ebitbe gerabe alle bie bei ben

^riftallen befannten unb feine einzige anbere.

Sa nun alle d)emif(^ einl)eitlid)en forper friftattifieren, fo

fcf)IieBen mir, ba% fie au^ lauter p^ijfifalifd) miteinanber iben^

ttfd^en SDtoIefüfen aufgebaut finb.

I^eorie ber ©ofe.

SSefanntlifl^ gibt c§ brei öerfc^iebene %gregatäuftänbe ber

SDJaterie: feft, flüffig, gasförmig. 2)a§ i)ahm tvh nun fo ju

9l3lu® 58: 2«te, 3KoletüIe k. 3. ütufl. 3
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öerftel^en: ^eft ift ein Körper, föenn bie TloMüU burd) bie

^opfionSfräfte fo eng miteinanber oerfittet finb, ba'^ [ie biel=

leidit nod) eÜüaS bibrieren !önnen, aber nirf}t me!^r fid) unter*

einctnbei- t)erfd}ieben unb älüifdjeneinanber I)inbutd^ fd)Iü|)fen, fo

iDie bie Äörner beä ©anbfteinä. f^Iüffig ift ein Jl'örper, föenn

bie TloldüU nod) genug 23eiüeglid)teit f)aben, Ujie etira bie

Körner eineg ©anbl)aufen§, föenn fie aber bod) gleidijeitig nod^

burd) bie 5?oI)äfion fo 5ufammenf}ängen, ba^ ber ^l'örper ftetg

eine fd)arf begrenjcnbe Dberflädje Ijat. ©in &a§> enblid) ift

ein Körper, beffen SKoIetüIe Joeit öoneinanber entfernt bur^ein==

anber fliegen, etma luie bie Slörner in einer ©taubmolfe, fo ba'ß

oüe Äof)äfion§U)ir!ung aufget)ört f)at.

2)ie @afe finb bem tt)eoretifd)en ©tubium am Ieid)teften

gugiingtidji, ioeil n)ir l^ier bie 9JJoIefüIe geiuiffermajsen njirtlid^

einjeln bor un» l)ahcn. Unb mit i\)nm toollen loir un§ be^
I)alb befonberg befd)äftigen.

SSie ift e§ möglid), bo^ bie SJloIefüte nid)t ftetä burc^ bie

Äo^äfion§!räfte fo nal}e ^ufamniengepre^t ujerben, loie im feftcn

Körper? 2Biber[prid)t nid^t bie Sfifteng ber ®afe oI)ne föeitereg

ber einfad)en nted)anifd)en SSorftellung, bie föir un» öon bem

S3au ber Tlatetk gemad)t I)aben? (Sid)er, menn bie iDZoIefüIe

in 9tul)e toären. 3lber fie finb e§ nid)t.

^d) f)abe einen 39l^i^^cr mit «inem braunen ®afe

gefüllt unb burd) eine barauf gelegte ©laäplotte Derfd)Ioffen.

S)a§ ®ag ift ^^rom. ^dj ftette barauf einen mit Suft

gefüllten ßt^^ii^i^^r, bie Öffnung nadj unten, unb entferne

bann bie ©laöplatte, bie bi^f)er örom unb Suft trennte.

SBir braud)cn nidjt lange ju loarten, um gu fef)en, ba^ ber

®a^int)alt beg oberen 3^ii"i5erä fid) nac^ unb nad) braun färbt,

unb ba^ bie braune i^arbe unten etmaä berbla^t. (S^ cntfte^^t

fein neuer Körper. Tlan fann fid) burc^ mand)erlei il!}letI)oben

überäeugen, ba^ Juir oben unb unten nur eine 9}Zifd)ung öon

£uft unb Srom bcfommen, ou§ ber n^ir beibe SScftanbteile

immer leidet luieber geioifferma^en au^ficben fonnen. ®a§
SSrom ift alfo nadj oben gemanbert in bie Suft I)inein, unb

umgetel^rt bie Suft nad) unten in ba^ Srom t)inein, obUJoI)!

S3rom ganj beträd)tlid) fd)U)crer ift alSSuft. ©ouä cbenfo mürben

auc^ bie ©a^teild^en manbern, menn mir ftatt beg 33rom§ irgenb

ein anbereS ®ag nef)men. Sßir muffen baraul fd)Iic^en, ba^

bie SSanberung aud) bann ftattfinbet, mcnn mir oben unb unten
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baSfelbe <äa§, §. 33. Suft, f)aben, obföof)! lüir bann bie SBanbe*

rung ni(f)t me{)r bireft nad)tüeifen tonnen. Sabei ift, h)äl)renb

bie 9Jiifd)ung ftd) öor 3f)ren Singen bilbet, in bem ®a[e felbft

nirfit bie geringfte 23en)egung §u fonftatiercn, ^d) fönnte allet==

let feine Ieict)te £ör:perd}en f)ineinbringen, bie ber geringftei

2uftl)au(f) beiDegen mü^te. S§ n)ürbe fid) nid)t§ §eigen. 5ß3it

fc^Ite^en f)ieran§, ba^ in einem ®a)e, menn el and) fd^einbar

in "Siü^t ift, bod) bie Tloktüit fid^ nnregelmäfeig lebhaft ^in

unb l)n bewegen unb äum ^teil fogar in wenigen ©efunben

tro^ be§ regellofen Qid^adtioeQ^§ gang beutlid) fid^tbore ©tceden

jurüdlegen.

^e^t ift unfer 33ilb bon bem ®afe fd^on giemlid^ boII=

ftänbig gen)orben. 2Bit ^aben eine nngef)eure 9!3Zenge fleiner

Slörperd)en, bie eine äf)nlic^e Sefc^affenl)eit f)aben, mie toinäige

elaftifc^e 93ittarbbäIIe, bie mit großen ®efcf)lx)inbigfeiten gan§

unregelmäßig burdjeinanber faufen, I^äufig aneinanber treffen

unb babei bann fo I)eftig öoneinanber abprallen, ba'^ bie än)ifc^en

il)nen beftel)enben Slngiei^unggträfte gor nic^t §ur SBirfung,

fommen !önnen. Sßir fönnen bei unferen 9led)nungen be^ftegen

flöufig öon biefen 2{näief)unggfräften gang abfegen, ©in folc^er

Körper müßte fofort in aüe Sßinbe verfliegen, föenn feine feften

SSänbe if)n baran I)inberten. Unb ba§ ift \a and) bie aller*,

erfte 28a!^rne^mung, bie Dtto öon ©neride, ber Srfinber ber

Suft^3umpe, unb nad) il^m ungä^Iige Seobac^ter gemad^t l^aben,

bai ein ®a§, wenn e§ in ein faft leereg ©efäß gebrad)t wirb,

fid^ fo gut wie momentan in bem ganjcn üerfügbaren ?fianm

ausbreitet. ®ie SBänbe be§ ®efäße§ t)alten nun ba^ ®a§ äu=

fommen, inbem fortmätirenb Tloldüh bogegen fliegen unb burd)

bie eIoftifd)en Gräfte ber SJioIefüIe ber äöonb in btn 'Stanm.

gurüdgetoorfen werben. 2)iefe unauf^örlid)cn ©töße ber SQioIe*

tüle fummieren fi^ im gon§en §u einer 2)rud!raft, bie bie

SBönbe be§ ©efößeä nad) außen §u treiben fudf)t. ©erobe fo

brüdt ein SSofferftrot)!, ber fontinuierlid) gegen einen öiegen*

ftonb gerichtet ift, auf i^n. Um biefe ®rud!raft au§su^Iten,

muffen entroeber bie SBönbe be§ ®efäße§ fe^r feft fein, ober

e§ muß auf ber anberen ©eite ber SSonb ein ©oS üort)anben

fein, ba§, benfelben Srud ausübt unb fo bem erften boS ©leid)*

gewicht t)ält. Sie SSerfuc^e mit ber Suftpumpe, bie mot)I jebem

betannt finb, füt)ren bie ©ettjalt ber SrudEfräfte am beften öor

bie 5tugen.

8*
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^d) IDÜI S^Jitt^" nod^ einen berortigen SJerfud) äetgen.

2Bir lüollen auy einem Ijalbfugelförmigen, fräftigcn ^Jicffing-

gefä^ mit Qbgefc[)üifenem iRanbe, ba-$ burcl) eine aufgetittete

(^lagplatte üon 2 mm S)ide luftbidjt ncrfd^Ioffen i[t, mit einer

Suftpumpe, bie burd) eine fleinc Öffnung mit bem 3iii"ci^i-"oum

be§ SQZeffinggefä^eS fommunigiert, bie Saft auyfaugcn. 2öir

fd)affen alfo Don ber einen ©eite ber ©lagplatte bie 2nftmoIe=

füle meg, loäljrenb fie üon ber anberen ©eite in unoerminbcrter

Stärfe oon btn DJloIefüIen ber 3Itmofppre bombarbiert Joirb.

dlaä:) fur§er 3cit finb aug bem öefäß fo biel 9JZoIe!üIe entfernt,

ba^ fie ba§ einfeitige ^^ombarbement nid)t mcl;r au§l)alten

fann: ©ie föirb unter lautem ^nall geiüaltfam in taufenb fleine

©glittet äcrfprengt.

ß§ ift nun gar nid)t fc^mer, bie ßiröBe bei S)rudeä p ber

bombarbiercnben SDioIetüIe gu bered)nen. (£r ift erften§ pro=

portionol mit ber Qa\)l ber 9JtoIetüIe, bie im Sauf einer ©efunbe

auf jebcl Ouabratsentimeter ber SSanb auftreffen. "Siefe y^a^

mieberum ift um fo gröfjer, je größer bie Qa1)l N ber SJioIe^

füle pro £ubi!äentimeter ift, unb je gefd)iöinber fie fid^ be==

megen. ^ft bie burd)fd)nittlid)e ©cfd^iüinbigfeit einel 3JloU==

!ül§ V, fo ift alfo ber erfte f^aftor bon p : N v. Qtütiten§

ift ber Srud :proportionaI mit ber buri^fd}nittlid)en ©tofefraft,

mit ber ein IDZoIefüI bie Söanb trifft, ^ber biefe ift mit m-v
iproportional, loenn m bie Jrägf)eit einel TloldüU unb v bie

burdjfci^nittlic^e ®efd)lrinbigfeit ift. ^'O^S^^*^ ift ^^^ ®rud p
abgefefien bon einem Qa^^ltnlattot gegeben burc^ N-m-v-.
ßine genauere 9Red)nuug ergibt, ba^ biefer 3fi^)Icnfa!tor ben

3Bert | ^at. Sllfo:

p = ^ iV • m • v^.

t^erner liefert bie mat!^ematifd)e Unterfud^ung ba§i SRefuItat,

ba% n)enn öerfdjiebene SIrten oon 9)loIefüIen öorlianben finb

mit tierfd)iebenen jträgf)eiten: m^, 71X2 .. ., ba.^ bann bie burc^==

fd)nittü(^en ®efd)rt)inbigfeiten ber einjelnen SJ^oIeüilgattungen

berfd)ieben fein muffen: v^ V2 . . ., unb itvax fo, ba^:

m^ • i?J = mg • t'2 = . . .

©otange biefe 33ebingung nid}t burc^ bie gange @a§maffe

^inburd) erfüllt ift, b. f). folange nic^t an allen ©teilen ber

burd)fc^nittlid)e SBert öon mv^ ber glcid^e ift, finbet ein alU

mät)Iid)er 3lu§gleic^ ber burd)fd)nittlid)en ©efdjloinbigfeit ftatt.



Xficone ber ®afe. 37

2tn ©teilen, too mv^ größer ift, al§ in ber Umgebung, treffen

bie 2)IoIetüIe fo biel fräftiger auf bie 3JJoIcfüte ber Umgebung

auf, ba^ fie aümäl^Iid) i^ren Überfluß au ®efcf)n)inbigfett ab^

geben, umge!cf)rt üerljalten fid) bie 93loIe!üIe an ©teilen bon

äu fleiuem mv^. ©(fiüe^Iid) tritt alfo bog ®efd)it)inbigfeit§:»

gteirfjgetüid)t ein, bei bem ber 2)urd)fd)nitt§tt)ert öon mv^ über*

oll gleid) i[t.

2Sir feigen I)ier bie burd)fd)nittlid)e ®efc^töinbig!eit (ge*

nauer: m • v^) eine ganj äl)ntid)e Stolle f^ielen, alä fouft bie

3:em^eratur eine§ ^ör^erä. '^cnn irenn bie Temperatur nid)t

burd) ben gangen för|)er ^iuburd^ gleich ift, fo finbet ganj

bon felbft ein allmäl)tid)er SenHjeraturauggleid) ftatt. 5?un ift

Ilar, ba'^ ba§ 3SerI)aIten eineg törperS fid) änbern mu^, föenn

fid) bie burd)fd)ntttlid)e ®efd)iüinbigfeit feiner unregelmäßigen

9}ioIe!uIarbciüegung änbert. W\t anberen SBorten: jeber ®rab

biefer 58eiüegung [teilt einen befonberen 3ii[f'^"^ ^^^ ÄörperS

oor, ber fid) in einer irgenbluie Jüa^ruel)mbaren Sßeife äußern

muß. 9^un fenneu luir aber nii^tö anbcrcS, mag einen fid) bon

felbft au§glcid)euben B^tftanb ber SlJlaterie angibt, al§ bie Sem*

perotur. Wan ift beSwegen ju ber Überseuguug gefommen, baß

ber ®rab ber inneren 9}toIcfuIarbert)egnng bon un§ al§ ®rab

ber Stemperntur wahrgenommen mirb, unb äftar ift in jföei

Körpern 2;emperaturgleid){)eit borf)anbeu, roenn m^-vl=^ m^-vl.

SSir ueljmen alfo an, baß ba§ 3SerI)aIten einei Äörper§

bollftänbig befd)rieben tnirb, tüenn ba§ med^anifd)e SSer^alten

fetner SO^oIefüIe augegeben tt)irb, b. fj. il)re Sage, il)re ^raft=

Jüirfungcu unb ®cfd)iüinbig!eiten. S)ie 2;emperatur ift nur

eine (Sigeufd)aft be§ gangen S^örperS. falte, irarme, glüf)enbe

9JloIe!üIe gibt e§ nid)t.

®ic§ ift bie ©ruubanua^me ber 5[rtole!ulartl)eorie. ©ie luurbc

eiugcfül)rt burd) ElaufiuS, beu 23egrüuber ber jri)eoric, unb

bon yRa^tvzil unb 58oItjmanu, bie ha§, 3öerf fortfe^ten,

beibehalten. Sie ^t burd) alle weiteren Uuterfud^ungen ftetä bie

gtängeubflen Seftätiguugen erfal)ren. 9Sor altem I)at fid) ge=

geigt, ba'iß bie (Suergie, bie nötig ift, um bie Stemperatur eine§

föafe§ um 1 " C gu erl)ö^cn, bie fog. fpegififd^e SBärme, über^

einftimmt mit ber Energie, bie fid) nac^ ber 2:i)eorie für bie

eutfprcd)cnbe SSermeI)rung ber unregelmäßigen SSeujegung ber

9Jioie!üIe beredinet.
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2)er crfte (Srfolg ber Ji^eorte ift ber oben l^ingefd^riebcne

SBert für htn 2)rucE be§ ®afc§. 2Bir tonnen au§ biefcr ®Ieid)ung

brei föicfjtige ©äge I)erau§Iefen, bie gonj ber ©rfal^rung ent=

[pred^en unb f(i)on bor ber ßntmicüung ber Stficorie längft be-

tannt inaren:

©rftenS: SBenn bie Temperatur eines ®afe§ !onftant bleibt

{mv^ fonftant), \o ift ber ^rucf ber ©aSbid^te (b. 'i). ber 3al)t N)
:pro|)ortionaI. SUiariottefrfieg ©efe^.

3fö eitenS : SBenn bie @a§bicf|te (b. t). N) !onftant gefiatten

tüirb, fo ift ber 2)rucE ber Sem:pei:atur (mv^) pro^jortional.

@§ ift bie§ ba§, ®at)^Suffacfd)e ®efe|. 2)abet tjaben trir bie

^Temperatur bom fog. abfoluten 5^uttpunft*) (— 273 o) an ge^

rechnet. (^Ifo ©c^melgpuntt beg Sifeä 273 " obfol., ©iebepuntt

be§ SBafferS 373° abfol.) ßg ergibt firf) für ben abfoluten

9?uIIpunft ber Temperatur bie einfadfie Deutung, ba§ er ben

3uftanb barftellt, H)enn bie 3!JJoIetüIe burcEjouä in 9?ul)e ber*

f)arren {v= 0).

®ritten§: B'^'ci berfcf)iebene ®afc entf)alten bei bemfclben

®rucf (pi
= Pg) unb berfelben Temperatur (m^vl = m^vl),

biefelbe ^ai)l (N) bon 9)ZoIetüIen im fubifjentimeter. Dber:

bei glcid)em 2)rud unb Sj;emperatur berfialten fid^ bie fpejififc^en

©emit^te giüeier ®afe, loie bie (au§ ber (5!^emie befannten)

9JioIefuIargen)id)te. 5J[bogabrofd)e§ ®efe^.

©ine intereffante f^olgerung geftattet unferc 5)rudgleid)ung

audf) nod) §u jietjen auf bie burdjfd^nittlidjen SBerte ber ®c==

fdjlüinbigfeiten ber unregclmäfjigen SJtoIchilarbcrtJcgungen. S)a

nämlidE) N m = q baS' ganje ®etüid)t bon einem Slubiljenti*

metcr, b. l). ba§: fpejififdjc ®c»üid^t be§ ÖJafeS ift, fo fann man

bered)nen v = 1/ 3 . -^ . ©0
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ß§ ftnb ba§ ©efd^trinbigfetten öon berfelben ©röfeen^

orbnung ettua loie bte ©efdjiuinbigfeiten ber ©efd^offe aii§

unferen mobernen ©efd^ü^en mit bem fdjatfen ^wlöer. ©te

mad^en un§ bie gewaltigen SBirfungen be§ Suftbrucfg, hjie föir

ä. 33. öor^in eine gefeljcn ^aben, üerftänblid^.

!Sie tnittlete ÜBeglänge.

Srol biefer enormen ©efc^minbigfetten fliegen inbeffen bie

SWoIefüIe nidjt föeit. ©ie muffen gan^ ungeheuer jafitreid^ fein

unb beSföegen fo naf)e beieinanber, ba^ itbt^ 5!JtoIefüI fd^on

ram Gebläse zur Atmosphäre

5ig. 11. gnnere JRelbimg ber £uft.

naä) einer fel}r turnen ©trede anf ein anbere§ ftö^t unb in

eine anbere 33af)n abgelenft mirb. SBir erfennen ba^ fd^on an

bem öerI)äItni§mäBig langfamen ^ortfc^reiten ber 'Siffufion.

9^atürlic^ mu^ ba§> p^t)fifalif(f)e SSer^alten eine§ ®afeä gan§

lüefentlid) baburd) mit beftimmt fein, tüie föeit ein Seildien int

allgemeinen fliegt, bi§ C'j auf ein aubereä ftö^t. 2Sir nennen

biefe ©tredc, im '2)urd)f(^nitt gered)net, bie mittlere SSeglänge

ber SQJoIeüile. §auptfäd)üd^ brei ßigenfd^aften ber ÖJafe finb

e§, bie bün biefer mittleren 2BcgIäuge abijängen. (SrftenS: %\t

S)iffufiouggefd)lDinbigfeit, bie natürüd) um fo größer ift, je

größer bie Sßeglänge. ^^^eiteng: ®ie SSörmeleitung. SD'Jan

fann äWei 9iaumtei(e eine§ ®afe§ öon öerfd)iebener 2:em|)erotur

geiöifferma^en a[§ äwei öerfdjiebene ®afe auffaffen, bie in ein=^
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einanber btffunbiercn, ba§ föarme in ba^ fatte unb umge!el)rt.

®rttten§: S)ie innere ^Reibung ber ®afe. SBenn nämlicf) eine

®a§fd}irf)t an einer anbercn :^inftreid)t, fo finb beibe bnrd) bie

SDtüIeüilc, bie bnrd) bie ©leitflädie biffunbieren, miteinanber

fo^ufagen üeräoljnt. Sie feitlid) übergcljenben SJJoIefille über^

tragen bcn Scnicgung§§nftanb Don ber rafdjer fortfdjreitenben

6d)id}t ouf bie langfamere nnb bie uinge!cf)rt gcljcnben 93?oIe*

füle Ijcmmcn bie rafd^ere ®d)id)t etluaS. Sie unregclmäfjige

58ert)cgung ber 9JJoIefüIe jndjt alfo bie ungteid)mä0ige Strömnng
ou§3ugIeid)en. Sabei wirb bann ein grofjcr Seil ber ©trömungS*

gefd)iüinbigfeit in unregelmäjsigc 93en)egung nrngej^c^t ober, föie

mein fagt, 33eir)cgung§energie »üirb biird) SRcibung in SBärme

benranbcit. SBir mollen mit §ilfe cine§ ©ebläfeö Snft burd^

ein fct)r cnge§ 9loI)r (S^apillare) I)inbnrd)treiben (^-ig. 11).

2)ie ru^cnbc @Ia§it)anb, bie and) au§ 5[l2oIc!üIen beftef)t, bie

mit ben SuftmoIeÜilen in 2]3ed)felrt)ir!ung fte^en, fud)t bie

9JLoIetüIe fcftäuljaltcn, nnb man fann experimentell beiocifen,

ba^ il)re 3Birhing fo ftar! ift, ba{3 bie bcnad)barte Su[t[d^id}t

rtirftid) in Sinl^e bleibt. Siefe erfte £uftfd)id)t fndjt bie inneren

©d)id)ten infolgebeffen gu I)emmen, nnb man mn^ einen ®rud
antoenben, nm bie Strömung über^u^jt in ©ang ju lE)aIten.

9DMn fann biefen S)rnd an ben SSaffcrmanometcrn obIe[cn,

bie idj an ben beibcn ßnbon nnb in ber Tlittc ber Äa|3itfore

ongebrad)t I)abe. SBo bie diöi)xc in ber Suft enbigt, fiabcn

föir feinen Überbrud, in ber 9Jfitte §eigt fid) ber t)albe llber^

brud mie am 5(nfang. 9J?an fief)t c§ baran, ba\] fid) bie 5Iüffig=

feit I)ier gcrabe bi§ §u einem fdjlDaräcn ^-aben einftcHt, ber

Don ber ^n\)pe bcy erften §u ber bciB britten 93?anometer§

ftraff gcfl^annt ift. 5(Ifo bie 9ieibung§lüiberftönbe in bcn beibcn

§ölften ber 3Röt)re finb glcid). Gsl^e id) 3^)i^cn mcfjr baran jeige,

loiK id) fd)ncll bie tt)eoretifd} gcfunbcnen 9?cfultatc bcf|)rcd)cn.

Siffufion, SSärmeteitung, 9?cibung I)ängcn olle brei, anf5er

bon ber Sidjtigfeit unb ber ScnUicratur beS ®afc§, nur bon

ber SBeglänge ber 9JloIcfüIe ab. 'Sie genaue 33crcd)nung muß
jlüifdjcn biefen brei fo ganj t)erfd)iebeuartigcn Sigenfdjaften

eiufad)e 3öI)ieii^cS^^^ii"9cii liefern, bereu 33cftätigung bnrd) ba§

G^-periment ein mertöoUer 93eiuci§ für bie 9iid)tig!eit ber STtieorie

fein mürbe. Seiber ift bie 33ercd)nung aber fo fc^ioierig, bafj man
fie bi5l)er nur unter ber t)cretnfad)cubcu '?(nnal}mc burdjgcfüljrt

f)at, ba^ bie 9)ioIefüIe fid; mic S3illarbfugeln berf)oIten, ftatt
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i^iteit bie fom|)Ii§icrteren ßigenfrf)aften bctäulegcn, bie fte Kraben.

2)a§ SRefuItat ift bann aber aitcf) gerabe fo, wie man €§ er*

föarten mu^te: Sie t^eoretifd) bered)neten 58eäte^ungen ftimmen

ungefäljr, aber bie 2lbtt)eid)ungcn finb bod^ fel)r beutlicE) §u be=

merfcn. 2^lan lann be§l)alb ou§ ben brei eriüäljnten S^onftanten

nod; nid)t mit aller 6irf)erf)eit ben burrf)id)mttlid^en Söert ber

223egtänge beredinen, fie liefern aud) nid^t alle brei biefelben

SBerte, ja c§ tann bie SBeglönge, nad) ben brei öerfd^iebenen

3)Zetf)oben, nngefäi^r um 20 ober 30 Vo öerfdjieben !^eraul=

fommen. 2Iber ber ©rö^enorbnung nad) fönnen mir bie 3Seg*

längen bod) fid)er angeben, ^äj föerbe 3f)nen gleid^ einige 3fte=

fultate mitteilen.

5lm interefi'anteften unb fonberbarften ift ha§:, iraS bie

jt^eorie über bie Dicibung ber ®afe öorauggefagt !^at. 5Kajrt)elI

\)at ba nämlid) ben ©a^ aufgefteltt, ba% bie Üteibung bei !on=

ftanter S^emperatur für ein unb baSfelbe ®a§ ftet§ bie gleiche

ift, tt)eld)en ®rab öon "iSiditigfeit e§ aud) fjabe,

^d) Ijahe unter einer 2uft|)um|3engIode eine leichte, Irciä=

förmige fölimmerfdieibe in iljrem 3^^^'^""^ o" einem feinen

j^aben aufgehängt, fo ba"^ fie ^orijontat fd)iocbt unb Ieid)t um
i{)re 2{d)fe fd)iDingen tann. Um fie öon au^en in ^Bemegung

fe^en gu fönnen, )jabe id) in Ü^rer SJiitte eine fleine magnetifierte

9Jä:^nobeI aufgcflebt; näf)ere ic^ alfo au^en einen 93?agnetftab,

fo fann id) fie bamit breiten, fottjeit iä) n)ill. ®ie 33eiregungen

ber ©djeibe fönnen iüir an einem fleinen ^apiergeiger, ber it)r

aufgeüebt ift, Icid)t Verfölgen, ^d-j bret)e fie nun um 180°

fjerum, fo ba^ ber ^apiergeiger gerabe auf ber entgegengefetjten

(Seite fte{)t, föie in ber natürlid)en 5Ru:^cIage. 9Jun laffe id)

Io§, inbem id) ben SJJagnetftab fd)nell ttteit entferne, bie (Sd)eibc

beginnt algbalb langfam I)in unb f)er gu fdjföingen. 5Iber bie

Sdjnjingungen werben balb fleiner unb ficiner, fie finb fel)r

gebämpft. ß§ fommt ba§ bat)er, baf5 bid)t unter ber fd^tt)ingen=

ben @Iimmerfd)eibe, nur etloa 1 mm bon if)r entfernt, ein

ebenes 9}Jeffingtif(^d)en fteljt. Sie ^Reibung in ber bünnen

2uftfd)id)t 5tuifd)en ber 5Dh^ffiug^Iatte unb bem ßJIimmerfd)eibd)cn

berjelirt und) unb nod) bie ^Bewegung. 3äI)Ien tüix bie

6d)n)ingungen, fo finben n^ir, ba'ifi bie ®Iimmerfd)eibe faft

böüig jur SRuIje gefommen ift, uad)bem fie fid^ 12 mal ^in unb

^er beroegt f)at. ©o ift e§, tvmn ber 9Raum unter ber Suft=

^jum^engtode mit gelüöf)nlic^er Suft bon Sltmofp^ärenbrudE cr==
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füllt ift. 9?im ttjollen mir eöa!utcren. SSenn lüir aucf) bte

Suft md)t üöllig ^crauSfdjaffen fönnen, fo föitnen lüir bod^

lüenigftenS auf lueiter al§ Vioo öerbünuen. Ttan follte nun
beufcn, in biefer ftarf oerbünntcn Suft iuäre bie 9teibung äujierft

flein. SSicber^oIen luir bcu 3Serfucf) aber je^t, fo fel)en mir,

ha^ bie ©cf)luingungen genau ebenfo gebäm^jft finb, loie in ber

bicfen Suft. '^adj 12 ©djiüingungen ftet)t aud) je^t micber bie

©rf)eibe [tili. 2tl§ Tlapvtii biefe i^öcfift eigentumlid)e Satfad^e

juerft auä feiner 2:i)eorie gefrf)Ioffcn I)atte, Ijielt er fie !aum für

rrnn Griläse xarAtmosphäre

y
glg. 12. 9I6pngtgfeit bcr SRcibung tn bct 2uft öon ber Xem^cratur.

möglid^ unb er ru^te nidE)t, bi§ er fie ef;perimentell nad^geprüft

f)atte. ^ber er fanb fie, gerabe lüie mir foeben, mirflid^ rid)tig.

^d) möd)te 3^i^cn nod) eine anbcre mcrfmürbige ^^'O^öcrung

ber S^eorie ejpcrimcntell beftätigen, nämlid) bie 2lbl)ängig!eit

ber ^Reibung öon ber Seniberatur. Söä^renb ^^tüffigfeiten be=

fanntlid) mit madjfeuber Temperatur o^nc 5tuäna{)me fel)r biel

Ieid)tflüffiger mcrbcn, mic moI)I jcber auö förfaljrung mcife, ift e§

bei ©afcn gerabe umgcfcl)rt. 93^ajmcII folgerte au§ ber St^corie,

ha'^ bei i^nen bie innere Steibung mad)fen muffe unb jmar

ungefö^r proportional mit ber Ouabratmursel au§ ber abfohlten

3:cmpcratur. 2)a§ I)aben micberum bie 9JZeffungen jiemlid) be^

[tätigt, aücrbingö [tcigt bie 3ficibung nod) ein menig rafdjer, oB
bie ocrcinfad)tc Xljcorie c§ angibt. Sßenn id) burd) txx^ tapillar^-

roI)r beg fd)on früt)er benu^ten 'sMpparateä (<S. 39) Suft [trömen
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laffe unb nun bie eine §älfte er!^i|e, fo fel)en ©ie, ba'i^ in ätem=

lirf) furjer 3eit ^ie t^IüffigfeitSfäuIen ber btei 9JJanometer nid)!

mel)r an ber burrf) ben fcfitüarjen f^aben marüerten geraben

Sinie enbigen, fonbern ha^ fie eine ge!nic!te Sinie bilben

(^ig. 12). ®ie Srudbifferenj, bie bie Suft burcf) ben erf)i^ten

9tö^renabfrf)nitt treibt, ift öiel größer aU bie am falt gefjaltenen

9Ib[d)nitt. ®er JReibunggtuiberftanb in bem er^i^ten 'Sioljt ift

alfo tatfäd^Htf) größer al§ im fatten.

3u biefem 9?efultat trägt allerbingg au^cr ber SSergrö^erung

be§ 9fteibung§!oeffiäieuten aurf) noii) eine SSergrö^eruug ber (Btxö=

mungSgefcEittiinbigfeit bei. ®enn lücil bie Suft in bem erf)i^ten

9tot)r bünner ift, al§> im falten unb bie ©trommenge bo(f) in

beiben gteid) fein mu^, fo t)at fie im f)ei^en '3io'i)x eine größere

©efcE)rt)inbig!eit.

Wan 'i)at für eine gro^e IRei^e bon ®afen bie Steibung

gemeffen unb baraug bie mittlere Söcgiänge ber SKoIefüIe an^

genähert beredinet. ©ie ift bei 20° C unb 760 mm ®rudE in:

©auerftoff 105,9 juju

©ticfftoff 98,6 juju

^ol^Ienfäure 68,0 ju/u

Sl^Ior 47,4 fifi

SBafferftoff 185,5 /ufi.

Siefe ©rö^cn finb fubmüroffo^jifi^ Hein, aber boä) gegen

bie moletularen 2)imenfionen, bie jebenfalll unter 1 jufj, liegen,

fe^r gro§.

(&rö6c unb 3ö^I b« ORoIcfüIe.

5Iu§ biefen ^t^^j^^^ ^^^^^ ^^^ ©rf)tüffe auf bie öJrö^e ber

HJJoIetüIe äief)en. offenbar ift nämlid) bie SBeglänge um fo

Heiner, je größer ber Guerfdjnitt cine§ 9JJoIe!üI§ ift, unb e§

Iet)rt bementfpredjenb bie St)eorie, ba^ man au§ ber SSeglängc

bie ©umme ber D,uerfd)nitte aller 9Jlote!üIe in einem ^bi!==

Zentimeter finben !ann, b. 1^. bie ®rö^e N-q, mo N bie ^al)l

ber 9JJote!üIe, q ber Ouerfdjnitt eineS SJtoIefüIg ift. 2Inberer==

feit§ fann mon aber aud) bie ©umme aller SSoIumina N • V
ungefähr finben. Söenn nämlid) ba§> ®a§ burd^ gcniigcnbc

£ätte in ben ftüffigen ober in ben feften 3(ggregatäuftanb ge^

brad)t mirb, mag mon I)eut§utage befanntüd) für alle (^ofc auä=

fül^ren fann, fo rüden fie erfal)rung§gemöf3 fo na^e gufammen.
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ba^ eine ireitcre SSerbicf)tiing be§ ©toffcä mit nod^ in gang

geringem 9JZa^e möglid) ift. Stimmt man an, bafi bie 3}toIctütc

ungefäl)r fugclformig jinb, fo bleiben bei bidjter 5lufeinanber==

f(f)ici^tung nocij Süden, bie im ganjen ungefähr bagfclbe Sßolumen

barftellen, föie ha^ bon ben SJJoIefüIen eingenommene. ®a§
2?£)Iumen ber 3-Iüf[ig!eit, in lueldjc |id^ ein ©agc]uantum üon

1 ccm äufommengie^t, ift aI[o ungeföfir 2 N • V. 'än§ bem

Buotienten ber fo gefunbenen Söertc N V unb N • q fönnen inir,

unter ber 33orau§fet^ung, ha^ bie 93^oIe!üIe !ugelförniig finb,

bie ©rö^e eine» 9}loIefüIburc^meffer§ bered)nen. '^üt Suft er=

gibt fid) ungefäfir 0,4 ju/u, ä^nlid) Qud) für onbere förper.

©§ ift bo§ ein SSert ganj äl)nlid) benen, bie mir bei ^^lüffig*

feit^Iamellen für bie ©d)id)tcnbide fanben, bei benen ber 3"==

famment)ang ber jreild)en dmi aufi^ört. 5}tan fann nnn au§

bem S)urd)meffer and) ben Dnerfd)nitt unb ba5 ^ßolumen eine§

2JZoIe!üB beredjnen unb barauf natürlich and) N, bie Qal)l ber

9QloIe!üIe für 1 cbcm in einem ©afe öon 0° C unb 760 mm
S)rud. Siefe 2)'^l^^ ^ nennen mir jum Stnbcnfcn eines 502anne§,

ber fid) gro^e SSerbienftc um bie 2(u§mertung ber 9}?oIefnIar^

bimen[ionen ermorben :^at, unb ber fpejiell aud} bicfe Qa):}l Suerft

bered}net l^at, bie Sof d^mibtf d)e ^ai)l. 'Sie eben gefdjilberte

33ered)nung§metf)obe liefert, menn man bie beftöerbürgten Qa^Icn

nimmt, ungefähr: N = 20 10^« (20 SrilHonen).
(Sg fann uiedeidjt aud) bie §älfte fein ober nielleidjt bo^^jelt

fo öiel. Saä änbert ober an ber §au:|)tfad}e: ber ©rö^en^

orbnung biefer foft unbegreiflid) Ijoljen Qa\)l menig. ®abei ift

ba§> SSer^ältniS be§ SSoUtmenS, baS bie 9}foIc!üIe einnel^men,

§u bem fangen be§ ®afe§, alfo N -V für Suft ungeföljr t jV-d-

Gin Slubümeter Suft gibt alfo ungefäl;r anbcrtljalb Sitcr flüffige

£uft. ^ür anbere G5a[e finbet man ganj öljulidje 2Berte.

pumpen mir au§ einem ®Ia§geföf5 bie Suft fo gut mie

möglid) ou§, mie e§ §. 33. für 9iöittgenröl)ren nötig ift, fo ift

bod^ ba§ äuf3erfte, ma§ mir üiencid)t erreid)en fönnen, ein Xxud
bon etma xtjVö" ^^^ Guedfilber, fagen mir rnnb: ber miffionfte

Steil üon bem 2)rud ber atmo[pI)ärifd)cn Suft. ßg finb bann,

ba p unb N proportional finb, bod) nod) 20 • 10^^ (20 ^Billionen)

9JioIefüle in jebem ^ubüsentimeter. 5lber ba§ öon i^nen ein*

genommene 33oIumen ift mögen if)rer 5lleinf)eit bod) fd)on gans

öerfd)minbenb gegen ben Summ, in bem fie fid) bcmegen. ©§

ift ba\)tt tro^ ber großen S^^U öon 93^oIefüIen nid)t gan^ un*
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gered)tfertigt, lüemi man je^t üoii einem leeren JRaum fpri(f)t.

SSenn man nämlid) 1 cbm bicfeS ©afeä burd) Slbfü^Iung ftüffig

marf}en luollte, fo lüürbc man nur 1 cbmm befommen. 2)ie

S3al)n ift für bie ^J^oIeÜUe bei biefer I)of)en $8crbünnung fotüeit

frei, ha^ bie äöcgliinge jd)on mel)rere 3entinteter beträgt, Wirflid)

ein unenblid) lauger 2Beg für ein fo tieineg 5KoIe!üI.

5?e^men mir bk S^\)l ^ = 20 • 10^* an, fo fönnen U)ir

aud) letdjt beredjnen, irie oiet 3Jiote!üIe 1 ccm ^^affer ent:^ält,

benn man wei^ ja, lüeldieg 5ßoIumen biefe äöaffermenge im

gasförmigen 3"ftonb (al§ ®ampf) erfüllen iDÜrbe, Tlan finbet:

25000 • 10". SSenn n^ir alfo 1 ccm Söaffer in foüiel fleine

SSürfel gerteiüen, fo luäre in iebein SBürfel gerabe ein 9JfoIefüI

entljalten. (Sin jeber berartiger Sßürfel i^ätte eine ^antenlänge

öon ca. 0,3 fx/n.

®ie fleinfte 2)ide, bei ber eine g-Iüffig!eit§fd)id)t gerabe nod^

ein einigermaßen sufammenf)ängenbe§ ©angeä ift, ift bemnad^

bie Side einer einzigen Sage üon 9JioIefüIen.

Um über bie ©röße ber Tloktült ein föenig mel)r 2(n=

fdjauung iu gewinnen, mollen wir un§ einen fleinen 5tpfel

benfen. S^ ber ©röfie biefeä 'äp\tU ftel)t ein SSaffermoIefül

ungefäl^r im gleid)en $8er:^ältni§ wie ber 5tpfet jur ßrbfugel.

S)enfen wir unl ben ^pfel fo öergrößert, ba^ er eine (Srbfugel

barfteüt, bann wirb jcbe§ einzelne Diolelül bi§ gur ©röße be§

urfprüngtid)en 5t^)feB angefd^woHen fein.

!Ste ^vovon\^t aRoIeiuIatdetoegung.

äöenn in SSaffer ein feiner ©taub, beifpielSweife treibe*

fc^Iamm ober Se^m, fuSpenbiert ift, fo fenft fid) biefer ©d^Iamm

auc^ bei üölliger 3Ru:^e nur fet)r langfam gu S3oben. ^e Heiner

bie 2;eild)en finb, um fo langfamer gef)t bie ^bfdjeibung bor

fic^, weit ba§i SSerl^ältniä be§ 3fteibung§wiberftanbeg im SBaffer

äu bem ®ewid)t eineg 2eild)en§ um fo größer ift, je üeiner bog

Xeilc^en. ®e!^r feine ©uSpenfionen, wie Tlild) ober ©eifen*

löfung bleiben immer trübe, fo lange man fie aud) ftet)en laffen

mag, weil ba§ ©in!en ber Seilc^en t)ier fd)on äußerft langfam

öor fic^ ge^t. Slud^ bie fog. foltoibalen 9[JletaIIöfungen finb

fd^öne SSeifpiele für foId)e fet)r feinen ©uSpenfionen. SBenn

man einer fet)r oerbünnten Söfung eineS ®oIb* ober ©ilbcrfalgeä

ein fef)r f(^wad)e§ ÜtebuftionSmittel gufe^t, fo fd)eibet fidi ba§

©belmetall in äußerft feinen Xeitdjen aug, bie fo Hein finb, ba^
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man fie mit einem geiüÖf)nIirf)en SKifroffo^) nid)t fel;en lann.

2)ic feinen 9JJetaIltciId}en erfüllen bo§ SBaffet siemlid) bid)t unb

erteilen il}m fd)öne intenfiöe Färbungen. Gine berartige ©u§*
penfion nennt man eine follüibale SJletaUöfung. 2)a6 e§ luirf*

lid) Diele fleine, uItrami!roftopifd)e 9[)ZetaIIteiId)en finb, bic bie

f^ärbnng be§ äöafferS üernrfadjen, erfennt man nad) einer üon

Sieben topf unb 3figwionbi) im ^aljxt 1903 erfunbenen

9D2ctI)obe. 9)ian betrad)tet bie Sofung mit einem Tliho\lop,

inbem man Don ber Seite I)er beleuchtet, fo ba{3 ber Seiend)*

tungglid)tfegel bid)t unter bem 9}Jifroffop DorbeigeI}t, ot)ne ba^

zttoaS: bation in ha§ Dbjeftiü !^inein!ommt. infolge ber 9te=

fiejion be§ Sid)te» bli^en bann bie SCeildjen in bem bunflen

®runb al§ f)elle Sterne auf. 9!)tan bemerft nun, ba^ bie fo be==

obad)teten Sternd)en !eine§n)eg§ in 9^ut)e finb, aud) föenn man
bafür forgt, ha^ in ber ^lüffigfeit in ber fleinen Äüoette unter

bem 9}lifroffop nid)t bie geringften Strömungen finb. 25Ja§

man fief)t, ift ein ©emimmel öon 2id)tpünftd)cn, bie in leb*

f)aftcr 23cipegnng giüifd^eneinanber I)in t)ufd)en. Sie Seujegung

ift um fo Iebf)after, je tieiner unb Ieid)ter bie Xeitd)en finb, in*

beffen beobad;tet man fie aud) nod) bei giemlid) groben Steil*

d)en, bie man fogar nod) im gett)ül)nlid)en 9!Jii!roffop bei burd^*

gefienber 58eIeiiÄ)tung beutlid) fel)en fann. 9tn foldjen groben

Seilc^cn ift bie ßrfc^einung aud) juerft mit bem gen)öf)nlid)en

9)Zifrof!o)) beobod}tet morben, unb sroar bon bem Sotanifer

Sromn im 3al)re 1827. ^ai) bem ©ntbeder t)ei§t fie bie

S3rolünfd}e SSemegung.

9Kan {)at fid^ lange bergeblid^ gefraQt/ toa^ bie Urfadie

biefer merfmürbigen 23ett)egungen fein !önne, bie fid) bei ben

t)erfd)iebenartigftcn Suöpenfionen ftet§ in ber gleid)en SBeife

geigt. ^Ile Grf[ärungöüerfud)e Ijaben fid) aU unjulönglid) er*

liefen, bi§ auf einen, nämlid), bafj mir I)ier bireft bie reget*

lofen 33emegungcn ber fleinften 2'ei(d)en ber ^JZaterie bor un§

fet)en. ^nbem bie SSaffermolefüIe regellos auf bie fuSpenbierten

$artifeld)en ftof3cn, übermiegt il)re Sto^Iraft balb in ber einen,

balb in ber anberen $Rid)tung unb barau§ refultiert bie be*

obad)tete §in* unb J^erbemcgung. G^ täf]t fid) tt)eoretifc^ nad)=

meifcn, baf? ber burd)fd)nittlid)e SBert ber öefd)iDinbigfeit eineg

I)in* unb t)ergeftof3enen ^arti!eld)en§ berfelbe fein mu^ al§ ber

eine§ ®a§moIe!üI§ bon ber SJiaffe be§ ^artifeld)en§ bei ber

I)errfd)enben 2;emperatur. Sft alfo M bie träge 9[Raffe beg
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^axtiMä)tn^, v feine (ftet§ tredfifeinbe) ®efcf)rt)inbigfeit, fo mu§
ber SJiittellDcrt bcr @rö^e M • r^ ben für bic :^errfd}enbe %tm='

peratur d^araftcrifttfc^en SBcrt f)aben (©. 37). §ternad) ift bie

üblid}e 83eäeid)uung für ba§ ^f)änomen al§ bie ,,33rort)nfd^e

5DtoIe!uIarbeiüegung" ööüig bered}tigt.

tO 20 30 40 50 60^
gig. 13. SBrolonft^e 3JloIelulQv6erocgung eiiteS in SBaffer fufpenbierten 2ett^eit5

nat^ 3ean Petrin.

^n x^xQ. 13 fel)en lütr bie SSoIjn eine§ jleilc^en§ infolge ber

S3rolrnfd)en 9JioIefuIarbeit)egung im bergröfeerten 9JJa^ftab auf^

gejeidinet, h)ie fie föirfüc^ üor furjem üon ^ean ^errin an

einem äiemlid) großen §ar§fügel(^en (SJiaftij) in SBaffer ejperi*

menteü feftgeftellt n^orben ift. 2)ie runben ^nnfte geben bie

Sage be§ ^örnd^eng in 3eiti"tei^öaIIen bon 30 ju 30 ©ehinben

an. S^ti aufeinanber folgenbe Sagen finb einfad^ burc^ eine

gerabe Sinie miteinanber öerbunben föorben. ^n SSirfIid)feit

ift bie Seiregung nntürlid) au^erorbentlid^ öiel fomplijierter.

2Benn man beif))ieI§JDeife öon 1 gu 1 ©efunbe heohaditct l^aben

iDÜrbe unb bie ßeii^it^Jng in berfelben SBeife ou§gefü{)rt ^ätte,

fo irürbe jcbe ber geraben Streden burd) eine fel)r bertoorrene
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Äuröe au§ 30 Seilftrecfen erfe^t fein. Stber aurf; bie ©treden

boit 1 äu 1 ©cfunbe lüürbcu bei genauerer S3eobad)tinig fid) al§

äu^erft tompliäierte ^id='^ad'^m'ocn erlücifen, unb ey ift ba='

Ijer flar, ba^ bie luirflidje ®cfd)iüiubigfeit beä ^artifeld)eng

in jebcm 93Zontcnt auf feiner in bcn feinften 2;eilftrerfen nodj

immer fel}r fompüäiertcn 93al)n!urüe unenblid) üiel gröfser ift,

al§ bie ©efd)n)inbig!eit, mit ber e§ in einer nad) ©efunben

meffenben Qdt tüirflid) üorroärtä fommt. SSir l^aben fd)on

oben gefeiten, ba'^ bie Siffufion ber ®a§teil(^en in entferntere

©ebicte im 58ergteid) gu if)rer foloffalen 93iomentangefd)minbig*

feit fel)r !lcin ift (®. 39). (£§ ift alfo unmöglid) bcn 3}littel-

lüert ber molefularen ©efdjiüinbigfeit v für bie fugpenbierten

^arti!eld)en bireft anä bcn 9JJeffungen ju entne!^men.

Snbeffen füf)rt ba ein inbirefteä 35erfal)ren gum ^kl. ®ie

SSorujärtäbeiüegung ber ^artifcldjcn im Saufe einer längeren

3eit ift um fo größer, ie größer feine „9JJoIefuIarbcrt)egung"

ift, unb eä ift %. ©inftein gelungen burd) fel;r tiefget)enbe

tf)eoretifd)e Unterfud)ungen eine gormel ju finben, bmä) iüelc^e

bie beiben ©rö^en miteinanber üerfnüpft fein muffen, ^n biefer

^ormel fommen nur foId)c ^fi^toren üor, bie man bei größeren

2:eild)en experimentell beftimmen fann, jum 58eif|)icl ba§: fpe§i*

fifd)e ©e>rid)t unb ber J^'ugelburdjmeffer ber Seildjcn, foinie ber

^ReibungSfoeffigient be» äöaffer§. ^tan ^errin fanb burcf)

eine große 9ieifje oon 9[Jteffungen bie ®infteinfd)c f^'onnel gut

beftätigt unb mon fann bemnad) au§ feinen SSerfuc^en ben SBcrt

t)on V für bie benu^ten §aräfügeld)en bered)nen. 2Benn wir nun

mit Wo, Vq WaWt unb ©efdjminbigfeit cine§ 2BafferftoffmoIefüB

bei berfelben Temperatur begeidinen, fo ift:

M • v^ = m^ v^^

alfo:

w. = ilf • —

,

9^un fiub aber M unb v, föie mit gefcl;eit I)aben, experimentell

§u ermitteln, ^^ür bie üon ^crrin bcnu^ten Slügeldjen bered)net

fid) M ju ungefäl)r 0,63 SSiüionftel Ö5ramm unb v gu ungefäljr

4 mm/sec. Sie joir ferner oben (S. 38) gefcf;en traben, ift v^

befannt, bei Qi^^ii^cttemperatur ergibt fid) für äBafferftoff

1900 m/sec. SDemnad) fann man auö ben SReffungcn baä Ö5e*

»Did)t eincä eingelnen 5JßafferftüffmolcfüI§ berechnen. "Durd) eine
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Steige forgfältiger SJiejfungen fanb ^errin mit guter Überein==

ftimmung: t%= 2,8- 10^'* gr. 9?un wiegt ober 1 cbcm 3Baffer=

ftoff bei 0° C unb 760 mm 3)rucf 8,985 • 10-^ biöibiert man
biefe Qa1)i burrf) bcn eben gcfitnbcnen SScrt bon Wor/ fo &e=

!ommt man bie ^a^ ber TloidüU, b. :^. bie SofcEimibtfd^e Sai}l.

e-ä ergibt fid): iV= 32 Srillionen.
©el^r intereffant ift e§, ba^ ^errin bie Sofd^mibtfdje Qaf)i

mit feinen ^arjfugpenfionen nod) na<i) einer anberen gang un==

abl;ängigen 9Jiett)obe beftimmen fonntc. Dbioorjl bie SCeilc^en

einer trüben g-Iüffigfeit fel)r langfam I)crunterfin!en, \o tann

man im Sauf einiger ©tunben ober einiger Xage, menn man fie

ganj ftiü fielen lä^t, bod) oft beobad)ten, bafj bie oberfte ©c^ic^t

oon einigen 9)JiIIimetern !Iar lüirb. foUoibale üWetaüöfungen,

bereu 2;eild)en nid)t gar ju fein fiub, entfärben fid) infolgebeffen

an il)rer Dberfläd^e, ebenfo aud) bie ^arjfuSpenfionen, mit bentn

^errin arbeitete. SJlan fönnte nun beulen, ba^ eine fet)r bünm
©d)id)t ber glüffigfcit auf biefe Söcife fid) fc^Iie^Iid) gau§ üäreu

mü^te, iubem bie 2;eild)en 5U 33oben fallen. S^i^eff^n fanb

^errin, ba^ bie§ !eiue§iüeg§ ber %aU ift. @r fd)Ioö bie ^arg*

fuä^enfion in einen ber fleiuen ©laätröge ein, bie üon 3lr5ten

jum Büßten ber 58Iutförperd)en gcbraud)t locrbeu, unb bie etma

Vio mm t)od) finb, unb betrad)tetc fie mit einem ftarf oer*

grö^erubeu 50Ufroffop. 'Sa ein fel^r ftarfeg Dbjettiü nur eine fe{|r

geringe 65efid)t§felbtiefe l^ot, fo fa^ er bei einer beftimmten

Sinfteüuug immer nur bie §arä!ügeld)en in einem beftimmten

9iit)eau, in einer ©diid^t bon bielleic^t 1 ju 2)ide, IBurd^ §eben

unb ©en!eu be§ SDiüroffopS tonnte er bann auf alle moglidien

9iibeau§ einfteüen. Unmittelbar nad) ber ^^ülluug fanb er

natürlid) überall ungefäl^r biefelbe ^(^1)1 bon ^artüelc^eu,

aber balb reid)erten fid) bie tieferen ©d)id)ten me:^r unb mel)r

an, matirenb bie oberen oerarmten. '^ftad) einigen ©tuubeu trat

ein geiüiffer (Subäuftaub eilt, in beut oberften D^ibeau toar bie

3aI)I ber Seildjen bann beifpielgioeife in einer beftimmten Qü^=-

:penfiou etiua ber jetinte STeil bon ber ^afji ber 2;eild)en in ber

©d)id)t bireft über beut 33obeu, unb ba5Wifd)en ging bie Slon*

jentration bon bem üciuen SBert in einer ganj gefe^mä^igen

SSeife allmätilid} ju bem grofjcn 3Bert über.

2:iefer regelmäßige Gubäuftaub bleibt uid)t nur n)äf)renb

©tunben, fonberu luä^reub 2:agcn unb SBod)en, folange man
luacten mag, gan^ fonftant, e» fanu nid)t bie 9?ebe ba\}on fein,

3t3ht® 58: 3)He, iöJoletiKe k. 3. ?liift. 4
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bo^ firf) bic Xctldjen ganj gu S3oben fdjlagen. 2)tc ©ii§pen[ion

berpit fid) in bicfer Scäicljung gauä äljulid), wie ein &a§, bei^»

fpielglücife bic Suftl;üße unjercr ßrbc, bie freilid) burd) bie

©d)iücr!raft am (Srbförpcr feftgiijaltcn lüirb, fid) aber bod) nidjt auf

bcn ©rbboben nteberfdjliigt, fonbcrn nacfi oben I;in in gan§

gcfe|5mäf3iger SBeife allmäi^Iid) immer bünner lüirb. ^n beiben

t^öüen ift ber ©runb für biefe§ 3Serf)aIten bie regeltofe 9JloIe^

!ularbeiüegung, lucldje bie 2^eild)en immer lieber aud^ nad) ben

oberen ©(^id)ten entgegengefe^^t ber 9tid)tung ber ©rbfdjloere §u=

rüdfül)rt. 2)er quontitotioe Unterfdjieb gmifdien ©a§ unb §arä=

fu^Venfion ift ollerbingg enorm gro^. Senn luäl^renb bie ©u§=»

^jenfion fid) fd)on in einer ^JiDcaubifferenä üon ungefäl^r 0,1 mm
auf Vio berbünnt, tritt baSfcIbe in ber atmof|)t)ärifd)cn Suft bei

einer 2)urd)fd)nitt§tem^3eratur bon O'' C erft in bem D^ibeau*

unterfdjieb 18,4 Spirometer ein. (E§> erüärt fid) ba^ aber

oI)ne iüeitere§ au§ ber grofsen $ßerfd)iebenl)eit im ©eioic^t ber

Suftmoleüile unb ber §or5^)arti!eId)en. ®ie Sf)eorie ergibt,

bü^ bie 9Jibeauunterfd)iebe in gtoei berfd)iebenen ®afen,

bie bcmfelben $8erbünnung§berljältnig entf|)rcd)en, fid) genau

mie bie ©cioidjte ber 9[JioIe!üIe bcrfialten. 9^un fonnte ^errin

ba§i ©etbid)t ber §arä|)artifeld)cn bcftimmen, eä betrug in einem

beftimmtcn g-all beif:pieBiüeife 0,82- 10-'* gr (nad) ^bjug beg

2(uftrieb§ im SBaffer natürlid)), ber 9Zibeauunterfd)ieb, ibeld)em

bie S3erbünnung auf Vio cntfprad), mar in biefcm f^'oW 0,094 mm.
SKir ^aben bamit alle 3fi'()^''iV ii»^ ^^^ ©erüid)t m eine§ £uft=

moIetüB äu berechnen:

m = 0,82. 10- °'°«^
18.4-10«

e§ ergibt fic^ fo: m=:0,42 • 10^ ^^^ gr. ®a§ ift natürlid) ein ®ur(^^

fd)nitt5)oert, meil ja bie Suft au§ meljrercn SScftanbtcilcn ge=

mifdjt ift, aber e§ ift aud) genau ba^ burd)fd)nittlid)e ®cloid)t

ber SKoIefüIe, meld)e bie Suft bilbcn, borau§gefe^t, ba'^ bic

gemcffenen Bi^^tc" genau finb. '?flun miegt 1 cbcm Suft bei

00 C unb 760 mm 2)rud 0,00129 gr, bibibicreu mir bie^3 ®e^

mid)t burd) ben eben genannten Söert bon on, fo finbcn Ibir bie

3af)I ber SD^oIetüIe, bic £ofd)mibtfd)e 3af)I N= 31 XtiU
lionen. 2Sie man fief)t, ftimmen bie beiben auf gang ber*

fd)iebencn SBegen gcfunbencn 3fl^)^cit 0"^ überein. ^d) borf

nid)t uutertaffcn ju bemerken, bafj ^errin eine grofjc ^Inga^I
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üon SSer|ucf)en gemad^t f)at, iubem et 2eilcf)en üon ben öer*

fdjicbenften '3)ur(f)meffern (üon ^/^ju big ju 12// {)in) benutzte,

unb ba^ alle feine 33erfud)e gan^ ä^u(i(f)e 3flefultate ergaben.

2öir fönnen bemnac^ mit äiemlidjer ©id^erf)eit fngen, ba^ bie

£cifd)mibtfd)e Qa^ in ber ©egenb öon 30 Trillionen liegt.

£öfungen.

S)ie Söfung einey ©alje» in 28a[fer (ober einer anbern

j^Iüffigfeit) ift nid)t» anbere» aU eine äufjerft feine ©ugpcnfion,

in ber bie fuSpenbierten Seildjen bie 9JioIe!üIc beä gelöften

S^örperg felber finb. ®er gelöfte ^ör|)er t)er!)ält ficf| ba^er

mie ein (^a§ in ber ^lüffigfeit, er ift geiriffermafeen bnrd) bie

Söfungätenfion üerbam|}ft föorben. ß§ befteljen allerbing§

älDifd}en ber g-lüffigfcit unb ben gelöften ä)loIefüIen ^o^äfionS^

fräfte, todd)^ oer^inbern, ba^ ber gelöfte törper au§ iljr I)eraug^

ge^t; aber jjpifdjen ben tiorI:)er äufammen^ängenben TloUlükn

be§ törperg felber t)aben infolge it)rer weiten Trennung alle

Gräfte aufget)ört, fo gut, loie jioifdjen ben 9)JoIe!üIen eineä

®afe». 2)ie Ttoidüit eines gelöften tör|3erl befinben fid) natür^

lid) genau fo mie bie ^artifeld)en irgenb einer ©u§|)enfion in

fortlüäf)renber regellofer ^öeujegung, unb fie fudjen fid) bal)er

gleid)mäfjig in bem SJoIumen ber glüffigfdt au^äubreiten. Tlan

lann ba§ Ieid)t bemonftrieren, inbem man auf ben 58oben eine§

mit SSaffer gefüUten 3Qlinber§ ein farbiges ©alj legt, beifpielä*

meife Stalibrid^romat, einen triiftig braunroten ©toff. ®a§ ©als

löft fid) unb man beobadjtet nun, mie bie gärbung nad) unb nad^

im SBaffer aufrtjärtS monbert, obföol)! bie ©aI§moIe!üIe fd^merer

finb als bie 2BaffermoIe!üIe, äl)nlid) toie mir eS fd)on beim

SSromgaS in 2uft gefel)en I)aben. StüerbingS get)t baS^ Söanbern

ber 9JioIe!üIe im SBaffer, fe^r üiel langfamer, meil iljre üor*

märtSfd)reitenbcn Semegungen im Söaffer fef)r be^inbert finb.

es ift gerabe fo, alS menn man ein 6JaS fid) in einem fein

^)oröfen S^ör^jer, 5. 33. gebranntem Son, ausbreiten lä^t, mo bie

äjloletüle infolge ber ftarfen SSerÜiräung it)rer freien 2Beg:*

längen burd) bie Stonteildjcn ebenfalls fct)r aufgel)alten merben.

es gleid)en fid) bie <i)id)tig!eitSunterfd)iebe freiüd) aud) burd)

ben Son t)inburc^ fd)Iie&Iid) auS, aber bod) üerpItniSmäfjig

fel)r langfam.

2Sir fönnen nun an ßöfungen leicht eine fleine 3Red)nung

onftellen, bie menigftenS ^m ungefähren Ermittelung ber So*

•i*
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id)mibtfd)eit Qaljl füi^rt. Setrad)tct man ben gelöfteu Slörpec

alä ®a§ (ioa§ fid) lüirflid) burd) bie cjperiincntcllcn ßtfa^nmgcn

ühj ä^Iüffig cr>üie[en Ijat), fo tarnt man au§ bcii (i)aygc[e^en

fein Slnöbcljnungabcftrcbcn in bcr g-lüffigfcit in bcvfelben SBeife

beredjnen, mie baS Slngbelinungsbeftrebcn eine» ©afeS. ßbenfo,

lüie bei ®ofen, bejeidjnet man bie bafür d)aratteri[ti[d)e ®rö^e

aud) in hcn Söfnngen burd) ba§ SÖort „Srud", nnb ^wax fagt

man i^ier fpejiell „o§moti[d)er ®rud". 6inb in ber £üfung

oämotifdie ®rudbifierenäen borI)anben, fo fnd)en fie fid) aug*

jngleidien, unb man fann, genan wie in ®afen, bie ^raft an=

geben, mit ber ba§ gefd)iel)t. tiefer fraft föirtt nun in ber

jjlüffigfeit ber 9teibung§lüiberftanb entgegen, hm bie 3::eild^en

bei i^rer ®iffufion erfal)ren. Sie S)iffufion§gefd)minbigfeit regelt

fic^ olfo baburd^, ba^ fid) Steibunggroiberftanb unb 5lraft be§

o§motifd)en 2)ruc!gefäIIe§ ha§ (S5Ieid)geiüid)t I)alten. 2)er Sf^ei^^

bung§hJiberftanb ift um fo größer, je größer bie Siffufiong*

gefd)n)inbig!ett unb je feiner bie 33ertei{uug ber SDJaterie in ber

Söfung ift. Ttan fann infolgebeffen au§ ber 2)iffufionggc=

fd^minbigfeit, bie man bei einem beftimmten ßonsentrationg*

gefalle beobad)tet, auf ben ßJrab ber 3ej^t£i^"»9 "^^r SDiaterie,

b. I). alfo auf bie 2ofd)mibtfd)e 3^^)^/ fd^Iie^en. 9)^an mufs

baju ben Siffufiongfocffiäientcn unb bog f|)eäififd)e @en)id)t ber

gelöften Seild)en fennen, jmei ö^rößcn, bie beibe experimentell

äu ermitteln finb. t$-ür Q^dn finb fie betfpieBroeife betannt,

red)net mon mit if)nen, fo finbet man iV= 50 Trillionen.

©iefe Qa\)i ift aber fid)cr nid)t genau. @y finb bei i^rer 93e=

red)nung nod) gioei ocreinfad)enbe 2(nnal)men gemad)t loorben,

bie nic^t genau zutreffen fönnen, erftenS nämlid), bafs fid) bie

5)ZoIefüIe beg ^udcx§> luie fugelrunbe ^älle oerf)aItcn unb baf3 ber

JReibung§tt)iberftanb fid) nad) bcrfelbcn t5"0i^»iei bercd)net, wk
für eine Slugel, bie im ^crgleid) §u ben äBaffermoIetüIen gro^

ift, äiüeitenä, baf5 fie biefelbe ©rö^c f)aben, lüie bie, eben^

fall§ fugeiförmig angenommenen, 9)ioIefüIe bc§ fcftcn Bik^^J^^-

Siefe ättjeite 5InnaI)me ift tt)of)I fid)er nid)t rid)tig, bcnn, »üie

es fd)eint, öereinigen fid) bie SDloIefüIe eine» in SSaffcr gelöften

itörperg ftet§ mit einigen SBaffermolefüIcn ^n einem gröfjcrcn

Knäuel unb ber 2)urd)meffer beg fugpenbierteu 3»cfcrpartifel=

d)en§ ift bcmnad) gröf5er al§ ber bafür in 9!cd)nung gefegte

2Bert. 2)ie ^Reibung eineg cinäcinen Xeild)cnö ift bcmnad)

gröficr, aU in bcr 9?ed)nung angenommen »mirbc. Semnad)
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muBte man, um tro^bem ben bei ber Siffufion beobarfitcten

3fteit)iing§iüiberftanb 511 befommen, bie 3ei^teiI"J^g ^er Tlatttk

in aiioletüle feiner annel)men, a{§ jie ift. 3Jlit anbern SSorten

bie bered)nete 3<if)i -^ ift ä^i 91^0^. 51un ^at im ^afire 1906

21. ©inftein burc^ eine )cl)r geiftreidje 3[lletI)obe ba§ 33oIumen

ber gelöften TtoMüU auä geiriffen ej|3erimenteKen ®aten ber

3ucEerIöfung felber gu bererf)nen üerfurf)t unb in ber Xat einen

größeren SBert gefunben, al§> er ber oben ermähnten 3ftecf)nung

äiigrunbe gelegt ift. '^ad) ber (£iu[tcinfd)en SSerecfinung ergibt

fid) iV= 29,4 Trillionen*).

3. Sittb bie JIRoIeüile einaeln yxd^that?

SBag un§ immer wieber an ber förnigen ©trnftur ber

Tlatexk äiüeifeln mac^t, ba§ ift i^r ^uSfe^en. ®aB ein ^Banb"

ftein förnig ift, fel)en mir fofort, ja mir fönnen itbt§ einjelne

©anbforn bemerfen. Stber aud) bei 2et)m unb SSadftein §meifeln

mir nid)t baran, ba^ er an§ üielen fleinen miteinanber Der*=

Hebten ^artüelc^en befte{)t. ^enn mir aud^ bie einjelnen

törnd)en nid)t fe^en fönnen, fo bemeift bod) bie biffufe 3^1^*

ftreuung be§ Sid^teS an i^nen bem 5tuge unmittelbar i^r SDafein.

2Iber ein tIareS ©tüd ®(a§ foüte nid)t ein ein^igei jufammen«

l^ängenbeS ©tüd 9[Raterie fein?

S)iefe 3ti^eifelfrage grünbet fic^ gunäd)ft auf einer fe{)Ier*

l^aften SScrallgemeinerung I)äufig beobad^teter ®rfd)einungen.

(S§ ift nämlid) !einegmeg§ rid)ttg, ba'i^ für fo anwerft fleine

förperc^en, mie e§ bie Woldük finb, biefelben ®efe^e ber

Shfiejion unb 2id)tbred)ung gelten mie für bie im SSerglcid^ ju

i^nen fef)r groben Körner be§ ©anbe§ unb be§ 2e|m§.

(Beugung bes fiid^tes.

Sa^ fid) fel^r üeine Körper anberä bereiten aU grofee,

mifl id) S^nen an ben ©(Ratten geigen, bie fie merfen. Um
aber eine meitl)in fid)tbare (Srfd^einung gu befommen, bringe

*) 31t feinet erften Sftbett ^at ©inftein ben SSert 19 2;riiaonen

angegeben. St I)at aber fpäter f)erau§gefunbcn, bafe in feinen ^^-ormeln

nod) ein Heiner JRedjenfe^ler ftedte. 9k(^bcm biefer f)erauSgefd)afft ift,

belontmt man bie oben angeführte Qai){.
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ki) ni(i)t einen fel)t fleinen unburrf)ftd)tigen Körper in ba§ Sid^t,

fonbern icf) öerfclje einen grofsen unbnrd)firf)tigen Körper mit

einem fcf)r fleinen Sodf). SaS fommt prinzipiell ouf ba§felbe

IjinauS. ^d) geige ^Ijnen ba§ ©d^attenbilb eine§ engen öcr^

[teilbaren ©palteg, ber öon gmei 9}leffingfcf)neiben gebilbet lüirb.

Um tüirflicf) fcfiarfe ©cf)atten §u befommen, barf ic^ nid^t bie

elcftrifrfje ^Bogenlampe al§ £icf)tquelle benn^en. ®enn bie breite

Cberflärfje ber meifjgtü^^enbcn 5?oI}Ie fann natürlid) üon fef)r

fleinen Öffnungen in ber großen ßntfermtng fein fd)arfe§ 33ilb

geben. Stud) bie ©onne unb ber StJJonb geben ja ©d)otten,

bcren Umriffe t)crrt)afd)cn finb, an benen man Sl'ernfd^atten unb

§albfd)atten unterfd^eiben fann, megcn ber 2(u§be^nung ber

Sidjtquetle. ©o feljcn ©ie benn, tncnn ic^ ben Spalt burd)

ba§i Sidjt ber SSogcnlampe beleud)te, bie S^änber be§ ©d)atten§

aud) ganj berföafdien. Sag fann id) leicht änbern, menn iö)

eine im 33ergleic^ ju ben benu|ten Entfernungen punftförmige

ober, meil e§ ein ©palt ift, eine gu i^m parallele linienförmige

SidPitquelle ne!^me. ^d) ^''"fe beSroegen bie Öffnung ber 2nmpe
mit einer SJ^etaüfappe ju, bie nur burd) einen feinen ©palt

2id)t I)tnburd)Iäf3t. 2)iefer ©palt bient nun al§ Ieud)tenbe

Sinie, unb man fielet, halß bie ©d)attenränber je^t lüirflid) fd)arf

finb, trenn ber ©palt nod^ gut 1 mm breit ift. ^d) fd^iebe nun
bie beiben !0Jeffingfd)neiben näf)er gufammen. ©y treten balb

allerlei merfiüürbige Srfd)einungen ein. B^crft geigen fid) im

Snnern be§ ©poltbilbeg, ba§ U)ir ba fe^en, mef)rere bunfle

Säng§ftreifen. Siefe ©trcifen finb fo fd)tt)ad), ba'^ fie nur au§

ber 3läl)z §u fef}en finb. SBirb ber ©palt nod^ enger, fo ber==

fcfiiüinben fic; ba§ ©paltbilb erfd)eint bann in ber 9)^itte l)cU,

aber nad) ben beiben Slänbern gu allmä^Iicf) grau njerbenb, bie

©renglinicn finb bcrmafdicn. OJIeic^geitig treten in bem bunf=

len ©cf)atten ber 9)?effingfd)neibcn f)elle farbige Säng§ftreifcn

auf, erft fel^r eng bcifammcn, aber weiter au§einanbergcl)enb, fo*

balb id) ben ©palt noc^ enger mac^e. ©d)iebc id) ben ©palt

fd)Iie^Iic^ auf einige 9}?ifron ^Breite gufammcn, fo oerbreitern

fic^ bie Ijellen ©trcifen im ©d)attenraum immer mef)r unb

rüden meiter nad) aufjcn, gugleid) rüden bie ©rengen bc§

etgcnt(id)en ©poItbi(be§ nad). 2Bir 'i)ahcn bie cigentümlid)e

£atfadf)e, bafs, iüäl)renb ber ©palt in 32Birfnd)feit immer
enger tvixb, fein ©d)attenbilb fid) mcf)r unb mcl)r ücrbreitert.

©d)Iie^Iic!^ feljen ©ie nur nod) einen gang breiten biffufen
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Gitter

Sid^tfd^ein auf bem ©djirm. SSir feljen barau§, ba^ für [el^r

ffeine Öffnungeit bie geJiiöI)nU(f)en SSorftelhmgen üon ben Sidjt*

ftra^Ien unb t^rer gerabltnigcn 5-ortpfInn§itng burcf) "btw 9?aum
ni(f)t me^r rid^tig finb. ®a§ 2id)t irirb, mie man fagt, um
bie S^^änber be§ engen ©:pQlteg Ijerum

gebeugt. ®a§ ift G.\\6i) gar nid)t anberä

ntöglid), ha hfx^ Sid^t, rote mir miffen,

eine 2trt üon SBellen ift. SSenn näm*
lid^ SSellen, melc^cr 5(rt fie aud) fein

mögen, auf einen ^ör^cr auftreffen, ber

if)r Söcitergel)en tterljinbert, ber aber

ein fleine§ burdjiäffigeg Sod) ^at, fo

ftrai^Ien auf ber anberen ©eite üon

biefer Öffnung au§ SSetten nad) allen

9?ti^tungen, faft mie menn ba§ Sod^

eine felbftänbige ©traf)lung§quelle märe.

®ag I;aben mir thtxi an bem fe!^r ber^»

engerten ©|)alt gefef)en. ®a§ fid^ bie

©ac^e fo oerfialten mu^, :^at §uerft

§u^g:^en§ erfannt. '^Oi^ if)m nennen

lüir biefen (5a| bo§ ^utjg^enSfd^e ^rin^»

jip. 5Iu§ ber 9Jatur ber SSellenfort^

^flanjung fdjarf mat^ematifd^ begrünbet

f)at il)n aber erft ^ird^fioff. 2Ba0 mir

am engen ©palt faf)en, ift alfo eigent=

lic^ nid)t fonberbar. ©onberbar ift biel^

iuef)r, \)(x'\!^ mir Oon einem breiten ©:palt

ein fd)arfe§ ©d^attenbilb bcfommcn. i^n^

beffen mirb un§ aud^ 'boA erftärlid^, menn
mir un§ ein fogenannteg ©itter betroc^==

ten, \i<x% au§ einer großen 9}ienge ganj

feiner, genau gleicher ©palte beftet)t, bie

burd) lauter glei(^e fd)male, unburd)=

fid)tige ©tridie getrennt finb. 3ebcr ©patt liefert, menn Sirl^t

ouf i^n trifft, mie mir eg eben gefeljen \^(xhtxy, ein fid) meit

öffnenbeS Sid}tbünbel. ^cE) bringe nun bor unfere £id)tlinie

einen millimeterbreiten ©palt unb ^alte bid}t an i!^n ein ©itter.

Sßir I)aben olfo eine breite red)tedige Öffnung, bie burc^ ein

feine§ GJitter ausgefüllt ift. SSie ©ie fe{)en, obbiercn fid)

bie ben einjelnen ©itterfpalten entfpred)enben Sidjtbünbel feine§=

Sdiirm.

Slg. 14.

Sßon einem ®ttter fommenbe,
mttelnaitber fntcvfcrterenbe

®tra£|(en.
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föegy äu einem, bereit ^ntenfität bie (Summe ber 3"ten[itäten

bcr eingelnen lüäre, foiibern luir erbliden ben breiten 2ic^t[cf)ein,

verteilt in eine grof3e 3^^)^ l^eüer 2äng§ftrcifen mit farbigen

9?änbern. S^eljme id) gcfättigt rotcy Sicf)t, inbem id) ein rote§

®Ia§ cin[d)alte, \o betommcn mir lauter rote Sinicn, burd) buntle

3lüild)enräume getrennt, in ungcfä[)r gleid)em 5Ibftanbc ttonein^

anber. S)er mittlere ©treifen ift am I)eüften, nad) ben ©eiten

I}in inerben fie fd^mäd)er. ©crabe fo fa^ ba^^ Sic^tbünbel aü§; bo§

üon einem einseinen Spalt I)er tam, nur ift e§ je^t regclmöfeig

bon breiten buntlen Stellen

untetbrod}en. Jgatte id) ein

grünet ®Ia§ bor ba§> Sid)t,

fo belommen mir ein gang

äfinlid^el SSilb. ©rün unb

rot, nebeneinanber ge!^alten,

geigen, ba'Q beim 9^ot bie 31b:*

ftänbe ber Streifen größer

finb aU beim ®rün. 2Bir

t)aben ^ier, gerabe mic bei

ben 9^emtonfd)en SRingen, bie

ic^ ^^nen in einer frü^^eren

33orIefung geigte, eine gang

d)ara!teriftifd)e 3'^terfcreng*

erfdjeinung oor un§. SSir

f)aben frül)er gcfcl)en, ba% ein

2id)tftrof)I fid) mit einem an*

bcren gu einem Strahl maximaler §eüig!eit gufammenfe^t, menn

in beiben biefelben $I)afen be§ periobifd) mec^felnben 3»ftanbe§,

ben bog Sid)t barfteüt, gufammentreffen, baß fie fid) bagegen

au§Iöfd)en, mcnn gerabe bie entgcgcngefe|}ten ^fiafcn gufammen*

treffen, unb baf3 e§ gmifd)en bicfen beiben äufjcrften fällen

alte mögtid)cn Übergang§ftufcn gibt, ^n bem je^t gegeigten

(SEperiment treffen fid) an jeber Stelle be§ Sd)irme§ aber ni(^t

nur gmei, fonbern t)ielmel)r eine Unmenge Straljten, nämlid^

üon jebem eingelnen Spalt bc§ öitter§ einer, etma mie %\q. 14

geigt. S)iefe ^ig. 14 ftetlt aber bie mirfUdjen Sl^erpltniffe

nur fef)r ungenau bar. (Srfteug muffen mir un§ bie öitter*

fpa(ten gang auf3erorbcnt(id) üicl enger unb gof)Ireid^er benten,

einige I)unbert auf bie 33reite eincg 9JiiIIimeter§. Unb gmeiten§

muffen mir un§ bm ^unft P üiel meiter oom bitter entfernt

Sig. 15.

SScgunterfc^tebc ber Dom ©iUer na(i)

einem ^iintt l^ingc^enben Strahlen.
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beulen, nämlid^ einige TlcUt. ®amit ift nun gefagt, ba'^ aUt

©trauten, bie öou einer giemlirf) jaljlreic^en S^eilje tion (Bpaitm
äum fünfte P ge!)en, faft öoKfommcn gleid)e 9?id^tung, alfo and)

gleicTje ^ntenfität i)abcn, unb bo^ man bie SSegunterfcfiiebe ber

einjelneu (5traf)Ien gegen bcu bom erften ©palt biefer $Rei^e

fommcnbcn finbet, luie eg S'ig- 15 geigt. 3!Jian t)at nämlid) burc^

ben ^untt 1, in bem ber erfte ©tral)l ber 3ftei^e, bie iä) in§ 5tuge

faffe, aug bem (Sitter heraustritt, eine Sinie ju gießen, bie auf

ben ©trauten fenfrecfjt fte^t: ®ie ©tücfe, bie bie[e ©enfrecf)te

öon ben übrigen ©trat)Ien abfc^ueibet, üom ®itter an gered^uet,

finb bann bie Sängen, um bie bie SSege biefer ©traf)Ien größer

finb oB bie be§ erften. 'Senn bie Sinie l fällt für biefe furge

J 2 47 362St1/i73\6
5ig. 16. &rapf)x^i^t Jiarftellung ber in bem fünfte P tuterferierenben ©trauten.

©trecfe fo gut toit boüftänbig jufammen mit einem um ben

fef)r entfernten ^uuft P gefcljlagenen, burc^ 1 gei^enben ^reig=ä

bogen. Sft t^un ber 2Segunterfd}ieb be§ jtüeiten ©tral)le§ gegen

btn erften d, fo ift ber be§ britten 2d, beä bierten 3cZ uflu.

^n ^-ig. 16 ift nun bargeftellt, in Joelc^er SBeife bie ©tral^len

in bem fernen ^un!te P interferieren. 5tlle ©trollten finb naij^

ber an ^[q. 2 juerft erläuterten 9JJetl)obe grapl)ifcl) bargeftellt.

©tral)l 2 ift gegen 1 um bie Sänge d gurücE, ©tra^^l 3 um
2d ufro. 9Jfan fief)t nun auä (5ig. 16, ba^ hjegen biefer 9?egel^

mö^igfeit eine gemiffe, im allgemeinen giemlirf) gro^e ßo^i ''on

©trauten firf) gerabe gu DJulI aufl)eben muffen, ^n ber xS-iQut

finb e§ anfällig fieben. (Seiten mir nun weiter bon bem folgen*

ben ©tral)l (alfo in unferem SSeifpiel bem ad)ten), fo ift oi^ne

meitereS flar, ba'^ and) er mit einer geioiffen S'^ljl ber in ber

9fieil)e folgenben ©trai^len eine ®ru))|)e bilbet, bie gerabe bie

©umme S^tU ergibt uff. ^m allgemeinen merben fid) alfo

alle bon bem ©itter f(^ief au^ge^enben ©tral)len in ben fernen
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fünften, wo fic fic^ üereinigen, inSgcfamt aii§Iö[rf)en, bi§ ouf

einen gonj ücincn 9fieft t)ielleirf}t, ber bei ber eben gc[d^ilberten

2Irt ber Slbjä^Iung an bcn nu^erften steilen bc§ ®itter§ nocf)

übrig bleibt. 5Ibcr biefer S^eft ift gegenüber ber ganzen 2id)t=

menge üerfd}rt)inbenb Hein, fo ba'Q ireber ba§ 5tnge nod} irgenb

ein pl)l)[i!alifd)e§ i^nftrument il^n gu bemerfen üermag. ®ie[e

Übericgnng trifft nur in ä»üci ^^ällen nid)t gu. ®rften§ näni^

lid), tpenn ber entfernte ^un!t P genau fenfred)t bor einem

fünfte bc§ ßJittcr§ liegt. ®ann föllt bie burd^ biefcn ^unft

gelegte Sinie l mit bem ©itter felbft sufommen, unb e§ tft

be§rt)egen d= 0. Sine gro{}e 9JJenge ©trai^Ien obbieren fid|

baf)er in P in berfelben 2Beife föie bie beiben ©tral;ten in

f^ig. 3 a unb geben eine betröd)tlid)e ^ntenfität. ©ie ©trollten,

bie öon ben etiüa§ ipeiter obgelegenen ©teilen be§ ®ittcr§

fommen, löfdjen fid^ bagegen loie in bem suerft erflärten %aU
ou§. Sßir befommen alfo beträd)tlid)e §elligfeit in ber gonäen

redjtedtgen 3"täd)e, bie mir erhalten, lücnn irtir bie red)tedige

Öffnung, in ber ba§ ©itter fi^t, un^ fenfred)t auf ben ©c^irm

^Drojigiert benfen. (Sin föenig £id)t I)aben lüir au<i) nod) an

©teilen, bie au^er^Ib biefe§ ^^lädjenftüdeS, ganj na^t an feiner

23egren§ung liegen, aber eine genaue 33ered}nung jeigt, ba^ ber

Übergang bon §ell unb Suntel, njenn bie ©renge aud) !eine

matl^ematifd}e Sinie ift, bod) fe'^r jäl) erfolgt.

Sei biefer Überlegung I)abe icl) mid) ber @infad^I)eit falber

an ben ^^all gef)alten, \oo bie üon ben einzelnen ©palten be§

®itter§ auSgelienbcn £id}tftra!^Ien am ©itter felbft gleidje ^^afen

^oben. ®a§ ift ber ^^all, wenn bie linienförmige Sid)tquelte

foroeit bon bent G^itter entfernt ift, ba'^ bie §u bcn einjelnen

föitterfpolten bon il)r fommcnben 2id)tftraljlcn feine mcrfbaren

2öegunterfd;iebc l^abcn. 3ft bie £id)tlinie §u na!^e am ©itter,

bann föirb ba§ £id)t ber mittleren ©|)alten [teti gegen ba^

ber ©palten am 9^anbe etttiag borauSgeeilt fein, ^n biefem

^alle !ann man aber bie Überlegung in ganj berfelben 2öcife

burd}füf)ren, locnn man bie SScgc ber ©traljlen, bie in ben

fernen ^sunften interferieren, nid)t bon bem ©itter G, fonbern

bon einem um bie £id)tquelte L gefdjiogenen 5?reife, ber fid)

faft mit bem (bitter bcdt (^^ig. 17), anfangenb rcdjnet, benn

bi§ ju biefem ^rctgbogen I)aben aüe ©traljlen bon L ttu§

benfciben 2Seg §urüdgclegt. ^IIIc fünfte, in benen bie auf bcn

einzelnen Seilen bicfe§ frei§bogen§ fentrec^t fteljcnben ©tral)len
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(b. f). bie über ben ^reigbogen f)inau§ berlängcrtcn 9iabten)

btn ©d}irm S treffen, muffen eine beträcE)tIid)c §el(igfett geigen,

alle anberen ^nn!te be§ ©cf)trine§ finb bunfel. Tlit anberen

SSorten: 9Zur ber geometrifdje ©d^atten ber recf)t^

ecfigen Öffnung, bie baä ©itter ausfüllt, ift ^ell,

unb gftar ift biefe ^elHgfeit fd^arf obgegren§t
gegen bie umgebenbe ®untel]^eit.

E§ ift aber, n)ie ic^ fc^on angebeutet l^abe, noc^ ein jtoeiter

^aU gu befprec^en, in lüeldjcm bie öon bcn eingelnen ©itter*

f:palten au§gc:^enben ©trauten ficf) nid)t gegcnfeitig auä(öf(f)en.

S£3enn nämlid^ ber 2Segunterfd)icb d 3n)ifc^en gmei bena(f)barten

©trat)Ien gerabe gleid) einer 3SeIIentänge ift (f. ^ig. 18), bann

irürben fid^ {a ouc^ bie berfc^iebenen durften in ber 3^ig. 16

gig. 17. ©d^atten.

alle genau überbeden. Siefer f^att tritt offenbar bei einem

gang beftimmten 9fJeigung§ii)in!el ber ©traf)Ien ein, unb für

biefen gilt nun biefelbe Überlegung ttJie für bie fenfrec!^t au§*

gef)cnben ©traf)Ien. SBir befommen beSiüegen gu beiben ©eiten

bei eigentlidien ©|)altbilbe§ auf bem ©df)irm nod) je ein weiteres,

fd)arf begrenztes 93ilb. ®enau ebenfo ift e§ aber audE), tüenn

d gleid) ätoei SSellenlängcn, gleicf) brei SBeüenlängen uflo. ift.

SSir erlialten fomit auS ber Söetlent^eorie burd) einfädle

Iogifd)e Überlegungen ba§ 9?efultat, ba'^ bei fe^r {)äufiger 3Sieber^

I)oIung eines engen ©palteS in gleidjmä^tgen Slbfttinben (als

©itter) bon bem breiten Sid)tfdE)cin, bzn ein einzelner ©palt

gibt, nur eingetne ©trcifen ftel)en bleiben, jiüifdjen benen mef)r

ober weniger breite bunfle $Käume finb, inbem fid^ bie bon b^n

einjelnen ©^latten fommenben ©trat)ten bort alte auSlöfd^en.

iSaS ift aber genau baS, ttiaS baS^ ßjperiment unS 0e=

geigt t)at.

SSä^renb baS mittlere ©paltbilb offenbar für olle ^nrben

unb für alle ©itterineiten gang genau baSfelbe ift, leljrt ein
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$8Iicf nuf i^ig. 18, ba^ ber SSintel, unter bem bie feitlid)en

SBilber auf ben ©d^irm projigiett »erben, erften§ öon ber

SSeKenlänge, giueitenS öon ber ©tttertueite abf)ängt.

iÖQi einer beftimmten ©ittermeite ift ber Söinfel um fo

größer, je größer bie SKellenläuge ift. 9Jimmt man loei^eä

2id)t, fo crfdjeint ba^cr nur ba§ mittlere 33ilb mei^, jebeä

[citlid)e ^ilb ift in ein „(Spe!trum" auSgegogen. Unb jmar ift

rot am mciftcn abgeteuft, luenigcr gelb, grün, blau, am menig*

ften biolett, ba^, bie 'fleinfte SSeüenläuge I^at. ®§ fei t)ier

nebenbei bemerft, bo^ man in neuerer ^dt bie Teilung ber

©itter mit bm fogenaunten Xeilmafdjinen anwerft ejaft gleid^=

/ mö^ig betommen f)at, unb ätrar fo, ba^

man §u gleidier B^it ^ie SBeite be§

föitterS fef)r genau fennt. 2)a man
anbererfeitS SBiufel mit einem l^ol^en

©rabe bon ®enauig!eit meffen fann,

gfg. 18. ©rfiönmg ber fcit= fo geben un§ bie ©itter bie 9!}JögIid)=
men ©paUMiber.

^^.^^ ^.^ aBelteuIängen ber einseinen

ßid)tartcn bcfonberg gut 5u ermitteln.

©§ gibt benn aud} !aum anbere Söngenbimeufionen, bie mit

folc^er ©c^ärfe gemcffen finb, al§ bic 3BeIIenläugen beftimmter

Sid)tarten. ©in ^^i^fli^i^ bafür ift, ba^ man neucrbing§ bem

mctrifd)en SQla^ft^ftem eine Sid)tmellenlänge gugrunbe legt. üJlon

befiniert ba§ 9}Jeter baburd), ba'i^ man angibt, lüic üiel SBellen

einer bcftimmten Siditart auf 1 m geljen.

5JJe]^men mir öerfdjiebene ßJitter, fo rüden bie feitlidjen

23ilber für eine beftimmte garbe um fo meiter meg, je enger

bie ©itterfpalten bcifammcufteljen. ®a§ fieljt man au^ i^iq. 18.

Sd) miü e§ S^nen aber aud) bemonftrieren, inbem id) ba§

©itter, ba§ id) bor^in braud)te, au§ ber red)tedigen Öffnung

I)erou§neI)me unb burd) ein üiel feinerem ©itter erfe^e. ©ie

feigen ba§, mittlere ©)3altbilb ungcönbert, aber au^er i{)m fetten

©ie gauä föeit ab ieberfcitg nur noc^ ein feitlid)e§ 33ilb, baä

in ein breitet ©peftrum ausgesogen ift, aufjen rot unb innen

öiolett. SSürben mir ein nod) engereS (bitter nel)men, bann

mürben bie feitlid)en 33ilber nod) meiter entfernt fein; fd)Iie{3lid)

mürben fie ganj in§ Unenblid)e rüden unb t)eri'd)iüiubcn. Tlan

fann au§> ^-ig. 18 bm ©aj} ablegen, bafj ba^ eintreten mu^,

fobalb ber Stbftanb jmeier föittcrfpalten gleid) ber äöcUcnlänge

ober nod) fteiner ift.

(
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Slü\o bei biefen äufjerft feinen ©ittern Iöfrf)t [ic^ fdjUefeüd)

atte§ öitf)t, ba§ bon ben einzelnen ©palten frfjief au§ftra^It,

burrf) ^nterferenj ait§. ©3 bleibt nur ba§ gerabe :^inbur(i)==

ge^cnbe Sid}t, bft§ ein frf)atfeg ©d)attenbüb tion ber SSegtengung

htt gangen ®itterfläd)e liefert. S)a§felbc mu^ fid) aber and)

ergeben, irenn überf)au|)t fein ®itter üorijanben ift. 2Sir föollen

un» nämlid) ein 9led)ted, ba§: in 2Sir!Iid}feit fein (JJitter l^at,

in unferer $t)antafie in eine Unga!^! äuf3erft feiner (Streifen äer=

fd)neiben. S)enfen mir un§ öon biefen Streifen immer ab^

H)ed)felnb einen I)eII nnb einen bnnfel, bann [teilen föir ung ja

ein ©itter oor, unb jiüar fönnen wir un§ bie 2:eilung \o fein

benfen, ba§ bieä GJitter feine ©eitenbüber mef)r geben würbe.

®, f). ba§> ©eitenlid)t, ba§ üon ber einen §älfte ber ©treifen

au§ftraf)Ien fönnte, üerfc^winbet, weit fid) bie einzelnen ©tral^Ien

bnrd^ Snterferens au§Iöfd)en. 2)agfelbe 9tefultat befommen

wir, wenn wir biefe ©treifen abblenben unb bie anbere

§älfte ber ©treifen I)eII laffen. SBeil nnn ba§ ©eitentid)t jebeg

ber beiben ©treifenfi)fteme für fid) fd)on au§gelöfd)t wirb, ift

natürlid) aud^. Wenn beibe ©treifenf^fteme freigelaffen werben,

alfo überf)aupt fein ®itter öorl^anben ift, fein ©eitenlid^t gu bemerfen.

®ie fd)arfen ©d)atten finb al§ ^nterfereng^»

erfd)cinungen ber £id)twenen §u erflären, inbem
alle um bie ^Begrenzungen ber ©egenftänbe ^erum
„gebeugten" ©tral)len fid) inSgefamt gu ^JuU ab*

bieren. 9?ur fold)e (55egenftänbe werfen fd)arfe

©diatten, beren ®imenfionen im SSergleid) gn ben

£id)twellenlängen fel)r gro^ finb, bei fleinen Sii*

menfionen öariieren bie ^^afenbifferenjen ber

gebeugten ©tra^len jn wenig, um ein fad) S)unfel*

l)eit äu geben, mon befomntt bann meiftenä mef)r

ober weniger fompligicrte ^nterferenäcrfd^ei =

nungen, bie man 93eugung§erfd)einungen nennt.

®ineäu^erftfeineSrübung,5. 33. ein(S5itter,beffen

b u nfle©treifeni nSlbft an ben üon Wenigerolg einer

2BcIlenlängeaufeinanberfolgen,unterfd)eibetfid)
öon einem flar burd)fid)tigen Körper nid^t.

®ten$e bev 6t^tbar!ett.

5(uf bem ©diattenwerfen berul)t fd)lief3lid) in le^ter Sinie

bie 9!J?öglid)feit, ba^ bie (SJegenftänbe onf unferer 9Ze^l)aut
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fd^aif abgebilbct loerbou, ba{3 lüir alfo beutlid) feljen. (Sä ift

bemitad) öon ber allerl)üf[)[tcit 3Bid)tigteit für ün§>, ba)i bie 2ic|t=

iDcKcjt fo auüevorbeiitüd) ticin fiitb (burdjfdjuittüd) l- jn). 'Denn

fünft fönnten iDir bie ©egenftänbc nm uny nid)t untcrfd)eibcn,

lüir betänten nur ©inbrüdc öon §ettig!eit unb ®unfel{;eit im
allgemeinen. Sie ©djallttjeüen finb runb etwa millionenmal

fo lang. 3Sät)renb lüir im £id)t Körper öon ben S)imenfionen

j^ij mm nod) unterfd)eiben tonnen, n^ürben mx mit SöcIIen oon

ber ©röfic ber ©c^aüiüellcn erft (^^cgenftänbe üon hcn Dimen^^

fionen ca. 100 m mit berfelben Sd;ärfe fel;en tonnen. (5§ gibt

wirtlid) bem £id)t üerluonbte ©trafjlenartcn bon biefen ^imen^»

fionen, nömlid) bie §er^fd)en SBellen, bie l^eutäiitage in ber Scle^

grapl^ie oljne ®raljt fo ipid;ttg geiuorben finb. ^ber ba§ Söefen,

ba§ biefc äöellcn jum Söal^rncljmen ber äufieren Singe brand;en

moUte, müf3te ein 9^iefe fein üon ber millioncnfadjcn ©rö^e loie

njir. S)enn bie ^upilte feiner Stugen nützte, bamit biefe 9tiefen=

loellen übert)aupt fd)arfe Silber au§> ber 9?et^I)aut entloerfen

fönnten, einige ^JÜlometer n^eit fein. Ser Otiefe loürbe nun mit

bm §ert^fdjen SBeKen, luenn er fie fic^ genügenb ftart I)erfteIIen

tonnte, mit blofjcm ^uge bie ©eftalt ber Sauber beutlid; er^

fennen, mie n^ir fie auf ber Sanbtarte feigen. ®r föürbe bie

SKötber, ©ebirge, ©een unb bie ©täbte fd)arf in il^ren Umriffen

föal)rnef)men unb aud) bemertcn, bafj bie Stäbte fid) au'3 lauter

feinen Äörnd)en, bcn §äufern aufbauen. Slbcr eine 9)Jauer

toäre für itjn fo burd}fid)tig mie für ung ein ölimmerblättdien,

unb er mürbe üon ben einzelnen 23aufteincn nidjt» me^r be^

merfen, ebenfo menig oon all bcn fleinen Singen, bie unfere

eigene fleine SBelt mib unfer §cim au§mad)en. 3" gan^ bem==

felben SSerf)äÜniö, mie biefer Diiefe unb bie §er^fd)cn SBeltcn

gu unferem §augrat ftel^en, ftet)en mir unb bie Sid;tmeIIen ju

bcn SJiüIetüIen. SBcuu e§ eine SScItenart gäbe, bereu SBellen*

länge etma ber millionfte Seil oon ber beä Sid}teg loärc, nnb

Wenn biefe SBellcnart in unferem ^uge äl)nüd) gebrodjen mürbe

mie ba^j Sid)t, bann fönnten mir bie älZoIctüte bireft fetjen. DWit

SD^ifroftüpen fann man ja aUerbing§ meljr feljcn al§ mit blofjcm

2(ugc, nid}t eiufad; be^megcn, meit bie ©egcnftänbe burd) bie

Sinfenabbilbung ocrgrö^crt mcrbcn (benn ma§ nü^te unä alle

SSergröfjcrung, menn bie Umriffe ber Sförper im 93ilbe nid)t

fdjarf mären!), fonbcrn üie(mel)r beämegen, meil bie SDZifroffop^

linfe, bie bem Dbictt fef)r nal)c gebradjt mirb, fo gcfd)Iiffcn ift,
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ba'^ fie fel^r tücit geöffnete Si(i)tftraf)IenI)ünbeI in enge 93ünbel

äufammenbricfit. ß§ fommcn nun öon bem £ic^t, ba§ bie ftetnen

Cbjcfte augcinanber beugen^ nidjt nur bie mittleren 'ipartien in

unfer 2Iuge, fonbern faft ba§> ganje, unb bei bcr ^Bereinigung all

ber gebeugten ©tral)len treten glüc!lid)eripeife iönterferenjen ein,

bie, ätjnlid) luie mir eg beim ©d)attenbilb be» ©palte§ fallen, ein

jiemlid) genaue^ 33ilb ber ücinen ©egenftänbe bemirfen. 5(ber

biefe ;3iiterferen5en unb bamit aud) bie fc^arfen Silber Ijören auf,

luenn bie ^Beugung fo ftarf tvixb, ba^ nur nod) bie mittlere biffufe

^artie bcr ©traljlen öori^anbcn ift. SQtan fann beredjuen, ba^

in ben beften 5Jli!roffo)3en, bie man überljau^t bauen fann, unb
bie nebenbei bemerft auf Q5runb biefer tI)eorctifd)en Serec^nung

aud) loirtlid) in ber ßcifefcfien 3^abri! in 2^na gebaut werben,

f)ö(^ftenö nod) 5?ör^erd^en öon etwa 0,2 ju gu unterfd)eiben finb.

^orm unb ©truftur ber SlJloIefüIe bireü ju fcljen, ift alfo wegen

ber Söellennatur be§ 2id)te§ öollftänbig au§gefd)Ioffen, eg bleibt

feine ©pur einer 5(u§fid)t barauf.

Irübe SRedien.

(£§ bleibt aber immerl^in nod) bie eine 9JJög(id)feit, bie

SJloIefüIe als Ieud)tenbe fünfte gclcgentlid) loatjrjunel^men. 5lud)

bie ©terne finb für un§, abgefe(;en üon ben Planeten, nur

Ieud)tenbe fünfte, weil wegen i^rer immenfen Entfernung bie

ßic^tbünbel, bie wir öon if)nen in ba§ '^tinxol)x befommen,

einen fo fleineu Öffnung§winfel I)aben, baf3 bie Interferenzen,

burd) bie erft ein 33ilb ber ©egenftänbe :^erüorgebrad)t wirb,

nid)t me!^r eintreten fönnen. 2öir fef)en alfo nur, ba^ üon

einem beftimmten fünfte be§ ^immelg £id)t fommt, unb in

unferen ^^ernrof)ren wirb bog £id)t in einem fleinen freiSrunben

©djeibc^en bereinigt ofjne \ebe ©truftur unb oI)ne jebe 2(n==

beuhiug ber ^orm be§ ©terneg. ©anj äl)nlid)e 33eoba(^tungen

l^at man neuerbingg an fubmifroffopifdjen ^artifeld)en gemad)t.

3d) mufj nun §unäd)ft überijaupt etwa§ über bie D^Jtif

ber Körper, bie fleine ^artifeldjen entf)alten, ber trüben 5Kebien,

beridjten. 3cf) f)abe eine ötagplatte baburd) getrübt, ba'^ idj

©|)orenftaub Don Stjcopobium (^Bärlapp) aufgeftreut Ijabe, ^d)

projiziere ein runbeä 2)ia|)I)ragma auf einem Weifjen ©ct)irm

unb bringe bie getrübte ©laSfdjeibe in ba^ Sid^t. ©ie be*

merfen, wie fid) um ben bunften §of, ber 5unäd)ft bog 23ilb

beg S)iapf)ragmag umgibt, ein farbiger 9ting auggebilbet f)at.
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»oeiter außen nod) ein giüeitcr. @§ ift bie§ tim ßrfd^etnuug,

bte man ja fc!^r oft in ber S'^atur beobacf)tct, iocnu ein feiner

33oIfenfrf)tcicr üor bcm 9}lonb ftel)t. SSir l)ahcn I)ter eine

ü}).nfd)e 33eugHng§erfd}einung bor un§. ^ebe§ einzelne Äörnrf^en

gibt nämlid) toegcn feiner ^Ieinl;eit einen ganj biffufen ©cfiatten,

b. i). e^ oerbunfelt ba§i 33ilb be§ Siopljragmaä im gangen ein

loenig, gibt aber feine§iüeg§ einen fdjarfen fd)rt)aräcn jylcf'fcn.

5(uBerbein Joirb um ben 9?anb beä S?örnd)eng £id;t f)erum^

gebeugt, in äf)nlid)er SBeife >oie um ben 9f?anb eineg fel)r fd)malen

©palteg unb föir befommen farbige SeugungSringe in bem
(Sd)otten beg 'Siaijfiragma^. SJon einem cinjelncn ilorn wäre

aber bie äBirfung fo fd)ioad), ha^ nid)ty gu fef)en inäre. ^ti)

\)aht begroegen oiele S^örner auf bie platte geftrcut unb gtoar

ganj unregelmäßig oerteilt. S>a alk gteid) grof3 finb, geben

alle genau ba»felbe 93cugung§bilb. 'Sa fie ganj regellos liegen,

entfielen jioifd^en ben einjelnen $8ilbern feine regelmäßigen

^nterfereuäen, tvk e§ beim (bitter ber %a\l mar, fonbern bie

oerfd)iebenen Interferenzen lieben fid) gemiffermaßen immer
gerabe auf, unb mir befommen einfad) eine ©ummation ber

33eugung§bilber, gleid)fam ein nerftärfteS unb beSmegen beutlid)

fid)tbareg 33eugung§bilb be§ einzelnen ^orneig. S)ie 33ebingung

bafür, baß btefeä Sitb juftanbe fommt, ift alfo, ba^ alle trüben==

ben Körner genau gleid) groß finb. ©eljcn mir um ben 3DJonb

ben farbigen §of, fo fönnen mir baraug fd)tießen, ba^ bie 2;röpf=

d)zn, bie ben 2Sotfenfd)Ieier bilben, alle genau gtcid) groß finb,

ja mir fönnen üu§ bem SeugungSbilb fogar i^re ©röße be^

red) neu.

©ine anbere 5trt trüber £ör)jer entftel)t burd) üiele fleine

Jl^ortifeldjcn Hon öerfdiiebcner öröße. ©ann überlagern fic^ oüe

möglidjen SeugungSringe, fo ba^ man fie nld)t unterfd^eiben

fann unb nur eine allgemeine biffufe ßcrftreuung bc§ Sid)te§

mal)räunef)men ift. 33on bicfer 3(rt finb bie metftcn Soffen.

"Diefe beiben ^rten trüber 9Jiebien finb baburd) d)arafteri^

fiert, ba'i^ bie trübenben ^artifetdjen faft mit bloßem ^uge,

fid)cr aber unter bem 9}^ifroffop ju erfenucn finb.

Sie intercffantefte Sffaffe ber trüben 9Jiebien ift ober bie,

bcren ^^artifcld)en man nid)t mel)r unter bem 3}iifroffop fiel)t.

^d) bringe Ijier j. 33. ganj oerbünnte Tlild) in ben jtrog unb

fjalte i^n in bin £id)tftra^(. ©ie fef)en, baß ba§ rnnbe fiid^t^

bi(b be§ 'Siap^ragmag ganj fd}arf bleibt unb nur eine gelbe
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big rote "^axbt annimmt, ßtiuaa bifiufey Siil}t i[t and) ju be==

merfen, ba§ rüf)rt jebenfallg öoit gröberen Jcitc^en ^er, bie

neben ben i'ubmifroffopi|d) tleincn üor^anbcn [inb. iöeugungg*

ringe finb nid)t me^r ju feljen. Sag entfprtcf)t bem, mag mir

öorf)er an bem ganj engen <2>palt gefe^en Ijaben. @o mie

biefer ein breitet £id}tbiinbel liefert, ot)ne ^J3eugnnggftreifen, \o

gibt ein fet)r fleiner unburd)fid)tigcr Sl!ör^er einen breiten bif*^

fufen <2djotten, oI)nc ^Beugungöringe. 2luc^ bei ber 33e[pred)ung

ber ^^eugungögitter fiabcn mir bcmerft, ba'Q fef)r feine Trübungen

fdjlie^lid) mie burd^fic^tige Körper angfet)en. ©ei)r beadjtengmert

ift aber, ba% ba§> 2id)t be§ 33ilbe§ noc^ Sinfd^alten eineä trüben

93lebium§ nid)t einfad) ein gcfd}miid)tea 333ei^ ift, fonbern eine

^-arbe annimmt, nämlid) gelb big rot. Sieg ift bie ^^arbe, bie

aud) bie iinterge^enbe (Sonne geigt. Sie burd)fid)tige Sltmo^

fppre gel)ört gu btn trüben SJiebien biefer ©üttung. 5tuc^

bie 2öfungen Don (Siroeißftoffen, fo 3. 23. Seim ober ©elatine,

§etgen bie gleid^en (5igenfd)aften. ''Man nnterfd)eibet fie öon

ben gemöl)nlid)en ftaren Söfungen ber ©atäe, bt§' Qudtx§ ufm.

alg folloibale Söfnngen. ©oldje folloibate Söfungen t'ennt man
aud) t)on bm meiften 9JietaIIen. SSon biefen ift fd)on oben

(©. 46) einmal bie Diebe gemefen. ^d) fann ^i^nen alg !^-öeif|)ieI

eine tiefrote unb eine tiefblaue ©olblöfnng jeigen, ferner ein

fdjön rubinrot gefärbteg (älag, bag aud) burd) @oIb in foüoi*

balem 3uftanb biefe ^^arbe befommen f)at. Siefe foUoibalen

®oIb|jräparate geigen, ba^ man burd) befonbere SIrten üon

Trübung aud) anbere g-ärbungen befommen fann, alg bie ge=

tDöf)nIid)e gelbrote.

5tIIe trüben Äorl^er laffen einen burd) fie I)inburd)ge]^enben

Sic^tftral)! beutlid) erfennen, inbem bie feinen trübenben ^^artifel*

d)en tion i()m gum 2eud)ten erregt merben. ^dj fage abfid)t^

lid) nid)t: bie ^artifeld)en reflefticren bag Sid)t. Senn mir

miffcu la \d)on, ba^ bei ben fubmtfroffo|3ifd) fleiuen ^öiptv

d)m bie gemöf)nlid^en SSorftellungen üon (2d)atten, 9teflej,

23red)ung überhaupt nid)t mel)r anioeubbar finb. Sorb fRat)^

leigf) ^at juerft bie 3;^eorie biefer trüben S.lJebien entmidelt,

inbem er [ef)rte, ba}i bie fleincn ^artifcld)cu burd) bie 2id)t*

fd)mingungen felber gu ©d)iüiiigungcn oeranla^t merben, bie

bann eine 2id)temiffion jur i^olge I)oben, fie merben burd) bog

ouffadenbc £id)t, mie man fagt, §u Dgäillatoren. @g gcl)t ettoa

fo, mie QucI) ticincre öegenftänbe burd) gcmaltigc auftreffenbe

miü& 68: äftie, aJiolefüle ic. 3. Stufl. 5
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6(f)aUiDeIfcn gesimntgen »ucrben, mitjufdjipingen uiib begroegen,

aüerbingg fcl}r fcIjiUQcfje, SScUcn üoii berfelbcn Xonljöljt aug==

fenben. ©o tft ba§ feitlid) auggeftral)lte 2i(^t bcr trüben

?JZebien aud) fe^r fdjroad) gegen ba§ burc^geljenbe Sidjt. Socb

JRa^Ieig]^ äetgte nun, ha^ bie 2:etld)en, luenn bie il^ncn eigene

(5d)H)ingung§3oI}I ju I)od) tft, al§ baf5 ütefonanjerfdicinungen

eintreten tonnten, I)auptfäd)Iid} blane unb üiolette Straljlcn an§'

fenben, aber feljr mcnig rote. (Sr fanb nämüd), baJ3 bie Xeil=

d)en öon bem blauen unb öioletten Sid}t burd)fd)nittlid) äci)nmal

fo biet al§ üon bem roten, öon bem gelben unb grünen etioo

groei^ bi§ üiermal jo üiel aU non bem roten auffangen unb nac^

bm fcitlid)en 9iid}tungen auSftra^Ien. ®amit tft ertlärt, loarum

ein trüber Äör:per gegen einen bunflen §intergrunb blau au§=

fielet, n)ät)renb ha§ I;inburd)gel)enbe Sidjt, lüie mir fd)on \ai)tn,

eine rotgelbc ^^ürbung befommt. ®ie tI)eoretifd)en S8ered)nungen

£orb 5Rat)Ieigt)§ finb burd) 9JJeffungen gut beftätigt.

2)a{3 bie foUoibalen SOZetallöfungen gan5 onbere f^^arben

geigen, aB bie gcmöljulidjen trüben S!ör^er, liegt an btn be*

fonbercn optifdjen Gigenfdjaftcn ber 9JJetaIIe. ©ie geigen näm==

lid) gegen bie t)erfd)iebenen Sidjtarten ein fel^r ftarf fele!tiüe§

SSerf)aIten, geiuiffe ^-arben abforbieren fie ftart, anberc ftral)len

fie befonbcrä ftarf jurüd. ^n ben roten ©olblöfungen finbet

beifpielsroeife eine fel;r ftarfe ?Ibfor|3tion be§ grünen Sidjteg

burd) bie öolbtcildjen ftatt, bagegcn bcobadjtet man an ben

blauen meiftenö eine abnorm ftarfe feitlidje ^J(u§ftraf)Iung üon

gelbrotem £id)t. 2)ie 9?ai}IeigI)fd^e 2:f)eorie, üon ber mir eben

fpradjen, gilt nur für ^artifelc^en aii§ foldjen ©toffen, bie

meber befonberS ftarf abforbicrett, nod) rcfteftieren, bie alfo in

i^orm eineä gröberen ^uloery meifs ober nur fd)mad) gefärbt

augfe{)en mürben. 2)ie meiften ©toffe gef)ören I)ierl)er.

$oIarifatton bes £t^te$.

Sin eigentümlid)e§ 35crl)a(ten geigt baä feit(td) au§geftraf)Ite

£id)t trüber SKebien, rt)enn man fog. polarifiertcä £id}t I;in==

burdigeljen lö^t. Wan bcfommt :po(arifierteg Sid)t, menn man
einen gen)öf)nlid)en Sid^tftra^I burd) einen 5?riftaII gef)en lä^t.

3^ iprojigiere ein runbeg '2)ia;pf)ragma auf ben meinen ©d}irm

unb f)alte nun ein ©paltftüd eine§ talff^atfriftallg in ba§

2id)tbünbel gh)ifd)en '2)iapf)ragma unb ©d)irm. ©ie feigen,

ba^ fid) ba§ 39ilb oerbo^pelt. Unb graar ift ba^ eine Silb
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in ber ^Jlttte be§ 6c^irme§ geblieben, tt)o eä lag, e^e irf) ben

Äaltfpat f)ineinf)ielt, bai auberc ift feitlic^ I^eraulgerücft. ®re^e

id) i)a§> Ätiftallftüd um eine §um 2id)t\txa))i parallele ^d)fe, [o

brel)t fid) ba§ siüeite 33ilb um bal erfte mt ber 9}ionb um
bie Srbe.

2öir fe^en atfo gunödjft fotgenbe§: 'Sag ÄriftaUftücf brid)t

ben £id^tftra{)l in groei üerfd)iebcne ©tral)len auSeinanber. Unb
ginar gel)t in unferem ^^alle ber eine £id)tftral)I burd^ bie Äalf==

fpatplatte gerabe l)inburd), gerabe fo, wie fiid)t burd^ eine

platte bon ®la§ ober üon einem anberen nid^tfriftaüifierten

Körper gel)en mürbe, ber anbere £id)tftra^l bagegen lüirb in bem
Äriftall abgelenft, er befolgt ein ^red)ungögefe^, ba^ tvh bei

amorpl^en Slör^jcrn niemals treffen. 2)iefe§ Derfd)iebene SSer«'

Ijalten ber beiben ©trai^len ift, lüie wir glei^ feljen loerben,

nic^t fel)r n)id)tig, unb man finbet bei anberen Äriftaüen au^

oft beibe ©tra!)len anberS gel)enb al§ in amorpf)en Körpern,

aber wir !önnen e§ bequem benu^en, um bie beiben 6tral)len

fofort öoneinanber ju unterfc^etben. SSir nennen, wie e§ ^^
fömmlid) ift, ben ©tral)l, ber wie bei amor^3^en Körpern gerabe

f)inburd)ge{)t, ben orbentlid)en ©tral)t, bagegen ben fc^ief ab"

gelenüen bm au^erorbentlidien 6traf)l.

Sd) will ^\)mn nun jeigen, ba^ biefe beiben (Strahlen

nid)t mef)r gewö^nltd^eä Sic^t finb, bo^ öielme^r eine neue 2Irt

üon £id)t l)ier oor unferen ^ugen entftanben ift, ol)ne ba'i^ wir

eg auf bm erften 23lid fe^en. ^cf) blenbe ben außerorbentlidien

6tral)I burd) ein <BtM fc^warjeg Rapier ab, bamit wir unfere

5Iufmertfamfeit äunäd)ft auf ben orbentlid)en ©tra^^l gonj ton*

gentrieren fönnen. ^d) werbe j;e|t in biefen ©tral)I eine gweite

Äalffpatplatte bringen, bie ic^ fo l)altcn will, ba^ il)re f^läc^en

alle ben entfpredienben ber erften parallel finb. ©ie würbe

alfo mit ber erften gufammen, wenn id) fie in biefer Sage un-

mittelbar baran l)ielte, gewifferma^en ein ein§ige§ ©paltftüd

bilben. ©ie fe^en nun, ba'^ bie jweite talffpatplatte, wenn

fie fo orientiert ift, ben orbentlid)en ©tra^l nid)t noi^ einmal

fpaltet, fonbern il)n einfad), wie ein Qtüd ®laä, paffieren lii^t.

S)amit ift bewiefen, ba'Q wir ^ier nid)t mel)r gewö^nli(^e§

Sampenlid^t, fonbern eine befonbere ^rt öor unl ^aben, wir

nennen fie „polarifierteS 2id}t". Um bie ©igenart biefe§ 2id)teg

genouer tennen ju lernen, brel)e ic^ bie jweite Äriftaüplatte um
eine jum Sid)tftral)l parallele ?td)fe. Sie bemerfen, wie neben
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Dem t)eUeu ilJtitteÜreiö jiegt jd^ief baneUen guimi^ft ein gonj

lajiuüd^ leudjtenöei- irabaiit auftaucijt. ^illfo bei cmei: tlemen

)8ert)reljung löirb aud) Der polanjierte ^s)tial;l in gtüet au^^

emaiiöer gcl)rod)i;n, einen jtarten orDenilidjen unö einen fdjujadjen

an^erotbentlidjen ötraljl. ^ö) bre^e nun roeiter, 6ie feigen,

lüie ber S^rabant [tüiier luirb auf ilo)ten bcä DJhtteUreife^.

Sie luecben beibe gleid) t)eU; wmn bie äipeite ^^iatte gerabe

um bie ipälfte eines redeten äJJinfelö gegen bie ^ilnfangölage

t)erbrel)t i[t. 2)rel;e id; nod) löeiter, fo wirb ber DJiitteüreiS

immer buntler, ber S^robant l^eUer. öd^Iie^lid) öerfdjiuinbet

ber ^JJhttelireiö gän§lic^ unb alles iiid)t geljt als ou^erorbent^

Iid;er 6tra^l burd) bie äioeite ^^^latte. 2)as tritt ein, wenn id)

iik äiüeite '^^latte im gün^en genau um einen redjten äiJinlel

gebre^t l)abt.

Surct) biefeg einfodje ©jperiment ift beriefen, roaS ic^

erft ]d)on borlöufig bel)auptete, ba| orbentlic^er ötral)! unb

ou^erürbentlid;er 6tral)l nid)t gmei luefentlid) üerfd)iebene £ic^t^

arten finb. S)enn basfclbe Äiidjt, haä erft alS orbentlidier:

©tral;l burc^ bie äiüeite ^^latte ging, paffierte fie nad)t)er alg

außerorbentlid;er ©tral)l. ^dy ne^me nun bie 5ii?eite platte

für einen ^ilugenblid weg unb berfdjiebe ba5 fc^warje ^ipapier,

bag btn au^erorbentlid)en Stral^l beS erften itriftallS abge*

blenbet l)at, fo, ba'Q biefer jc^t auf ben 6d}irm fallen tonn,

ba^ bagegen ber orbentlidje ©traljl abgeblenbet ift, ©ie feljen

jegt nur ben feitlid; abgelentten iJidjttrei^, ber fid) bei einer

2)rel)ung ber Stalffpatplatte mit brel;t. ^egt Ijalte idj wieber

bie jweite ^^latte üor, ä^nad^ft parallel mit ber erften orien*

tiert. ©ie fel)en: ber ötraljl wirb nidjt weiter i^ütQt, aber

ber StreiS rüdt noc^ meljr auS ber -iJcitte l;erauS. 2)er ötrai^I

tommt alfo auS ber ^weiten ^4^latte als au^erorbentlidjer <5tral)l.

2)re^e id), fo erfc^cint junäd^ft gang fdjwac^ an ber 6telle, bie

ber ÄreiS ot)ne bie ^wziU ''^iattt einnal;m, baS „äliittelbilb",

um baS fic^ ber anbere itreiS brel^t. S)aS äJÜttelbilb wirb

immer ftärter, je weiter bie gweite ^4^latte auS iljrer anfäng«=

lid)en Orientierung l)erauSgebi"Cl;t wirb, unb, fobalb ber äBintel

boll ein 9kd}ter geworben ift, ift baS 'JJiittelbilb nur nod) allein

üor^anben. 2)aS i!id;t gel)t nun burd) bie jweite ^^latte als

orbentlidier ©tral;!.

äBir tonnen baS (Ergebnis biefer beiben ^erfudje borläufig

in folgenben turgen ©a^ äufammenfäffen : 2)er aufierorbent-^
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Itd^c (Straf)t öcr'Oält ficf) genau fo, tute ein orbent^
lieber ©tral^I, ben man um eine ^u feiner eigenen
f^ort|Dffan5ung§rtrf)tung^araIIeIc®rel^ung§ad^fc
um einen redeten SSinfel gebre^^t 1^at Siefe ©re^^ung

be§ Std}tftraI)I§ um feine eigene 9fli(f|tung l^at man natürlich ba^'

burdi ou§3ufü!^ren, ba^ man bie ^riftattplatte burd^ bie er 'ijin^

bur(f)gef)t, um bie JRid^tung be§ ©tral^Ieg bre^t, föie iä) e§ eben

me!^rmat§ getan l^aBe.

SStr rootfen nun bie BeoBoc^teten (Srf(Meinungen burd^ ge^

nou angesagte ^Begriffe borftetten. 2Bir fagen: ©in SicE)t^

ftraf)! ]^ei§t :poIorifiert, toenn er burc^ eine boppel*
Bredjenbe ,f riftalH^Iatte Bei einer Beftimmten
Orientierung ni(f)t mefir in gmei ©trollten au§*
einonber geBroc^en luirb.

f^ür öerfc^tebene :pofarifierte Sid)tftra'^Ien finb bie boju gc*

!^örenben Orientierungen ber ^riftotf^ilatte im allgemeinen aud)

t)erfrf)ieben. SBir trerben alfo bie ^Trt ber ^olarifatton bana^

SU unterf(j[)eiben BaBen. 5^un "i^at ein ^alff^jatfriftaff (ögl.

j^ig. 5 ©. 32), eine bretjä^Itge (5t)mmetrieocBfe, bie man aud^

htrg feine ^Tdife nennt, ^n ben platten, bie i(^ öorI)tn Brau(^te,

tiegt biefe STd^fe fc^ief jur SSegrenpnggeBene. SSenn mon
nämtid) au§ einem ^alfftjatfriftoll eine platte fo l^erau§*

fd^neibet, ba^ bie ^Td^fe fenfrcd)t jur SSegrenjungSeBene fielet,

bann ,^eigt fie !eine ®ot):^)eIBtedE)ung. Sterben nun unfere ^alU

fpat^jlatten um bie 9?idötung be§ Sid^tftra:^I§ gebreBt, bann

tütrb audf) immer i!^re 2Idfife gebrcBt, unb (^itiar BefrfjreiBt bie

^dBfe boBei einen f^egef. 2Bir fönnen alfo boTtfommen angeBen,

H)ie bie S^'iatte orientiert ift, menn mir bie Sage ber ^dife an^

geBen. SBir nennen bie ©Bene, in ber Beibe, Sidfitftral^I unb

9J[d^fe liegen, bie öaupteBene ber flotte. SSejeid^ne id^ bie

Sage ber ^aupteBene an meinen Beiben platten burdf) einen

©trid^ ouf ber f^affung, fo BraudBe idi nur btefen ©trid^ ati'^

Sufelien, um ?^u toiffen, toie bie platte orientiert ift.

Um 5U prüfen, mie ein Sirf)tftra]^I ^jolarifiert

ift, tö^t mon il^n burrf) eine ^at!ft)at:t5latte fenf«-

red)t ^^inburdigel^en unb brel^t biefe fo lange Bi§ ber

Sid)tftral^I nidjt meBr boptjett geBrod^en toirb, fon=»

bern al§ orbentlidier ©tra!^! l^inburd^geB t. ^ie-^

jenige (SBene, mit ber fid^ bann bie ipauptebene
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ber SiaHf patplatte becft, nennt man bie ^olart^
fotion^ebene be§ Stral)te§.

2Bir fönncn jct^t fngen: orbcntüd)er unb auf3crorbentüd^er

Strafil unterfdjetben fid) nur baburrf), ba^ i^re ^olarifationg^

ebenen oufeinanber fenfrcd)t [teilen.

(S§ ift nun ein ganj allgemeiner @rfaf)rung§fa^, ba^ bai

i|)]^t)[ifalifc^e SSerf)aIten eine§ polarisierten Sic{)tftTaf)Ii üollfommen

döarafterificrt ift, menn man bie Sage feiner ^olarifationgebene

angibt. 2Bir lönnen fagcn, ein polarifierter £irf)tftra!^t befi^e bie

©^mmetrieeigenfrf)aften eine§ ^apierftreifeng. Gin ^apierftreifen

l^at nid)t nur eine Säng§rirf)tung, fonbern aud^ nod) eine feit==

lid^e. '3)ie ^apierebene fönnen h)ir birelt mit ber ^oIarifation§'=

ebene öergleidjen. ©in ©d^allftral^t geigt unter leinen Um=
ftänben ^oIarifation§erfd^einungen, ba§ folgt au§ ber 9?atur

ber (2d)aI(n)eIIen fd)on aU felbftüerftänblic^. Gin ©d)aIIftro!^I

l^at bie ®t)mmetrie eine§ runben ©tabe§, ben man um feine

Söng§ad)i'e breiten fann, of)nc ba^ fid) fein Silb änbert. SBeüen

an bencn man nur eine 2äng§rid)tung bemerft, nennt man
Songitubinalmellen. SBcIIen, bie nod) eine d)arafteriftifd)e düci)"

tung quer jur 5ortpfIanäung§rid)tung aufrocifen, nennt man
2^ran§berfalmellen. SBafferiuellen finb nad) biefer 2)efinition

eine 5Irt Xrangöerfaltüeüen, benn fie jeigen aufeet ber i^ort^

pf(an3ung§rid)tung noi^ quer baju einen Untcrfdiicb jmifc^en ben

JRidjtungen öertifal unb I)orijontaI. Tlan fann alle Grfal)rungen

über ba§: polarifierte £id)t ,^ufammenfoffen in bem ©a^: ^olari:'

fierteg fiic^t befielet au§ 2ran§öerfalwellen.

^Jun erf)ebt fid) aber fofort bie Stage: 2öa§ ift benn ba§

genjöfinlic^e £id)t? 'I)a e§ feine fcitlid^en Unterfd)iebe jeigt,

müftten wir e§ nad) ber eben aufgeftettten 'Definition alS fiongi«^

tubinaliüellenart bejeidjnen. SoS ge^t fidler nid}t an. ®enn
in ber S)auptfac^e jeigen ja polarifierte^ £id)t unb geniö!^nlid)e§

2id)t gleid^e Gigenfd)aften. ^m allgemeinen wirb aud^ ein

polarifierter Sid^tftraf)! in gang berfelbcn SBeife toic gettJö^n"»

Iid)eg £i(^t bon ber ^oltfpatplatte in jmei ©trauten gcriegt,

bon benen ber eine in ber ^auptebene, ber anbere fcnfrcd^t

bagu polarifiert ift. 9?ur ^abcn biefe beiben Strahlen, im

©egenfa^ gum 33ert)a(tcn be§ gemöfjnlidjen £id^te§, im allge=

meinen öerfd)iebenc ^i^tenfität unb bei eingelnen ©tcffungen ber

'iJJfatte üerfc^minbet ber eine Btraljl gang. @ett)ö^ntid)e5 £ic^t

fann alfo nid)t prinjipiell oom polarifierten 2\d)t öcrfd^ieben
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fein, es öetf)ält ji(^ öielmet)r genau )'o, a(» ob eä aua unge^

f)eucr öicicn polarifierten 2i(f)tftralj(cn gemifd)t raäre, bte alle

eine anbete 9iid)tung ber ^^oIari[ationgebene i)abtn. "Saburc^

foinmt e§, ba}^ man feine beftimmte (Sbene an ii)m erfenneu

!ann, unb eg taufest un§ geipifiermaßen bie 9Jatur einer ßongi^

tubinaliüette öor. Siefe 9}^ifcf)ung au§ fel^r bielen üerfrf)ieben

polarifierten £icf)tftra^Icn fann man fic^ am beften \o bor-

[teilen, ba^ ber ©tra^I in ungeheuer furjen ßeiträumen narf)*

einanbet ade möglidjen -l^oIarifotionSebenen annimmt. D'Jan

fonn fdjägungäiDeii'e fagen, ba^ et in einer ©efunbe einige

SKillionen üJlate bie ^olarifation me(^felt. ^n äf)nli(j^er SSeife

täufdjen, iDie mx fd)on gefel)en f)aben, bit ^olefüle ber greif-

baren 33Jatcrie 'Siü\)e öor, inbem fie if)re Seloegungöridjtung fo

ungef)euer oft änbern.

SSir fagen bemnad) furj: 2!a§ Sidit hc\Ui)t in Jran§^

üerfallretten.

Somit f)aben mir eine gang au^erorbentlic^ tuic^tige 5(ng==

fage über bie Quftanb^größe gewonnen, beren |3eriobiid)e ^nbe:=

rung unfere 5(ugennerüen jur 2id)tempfinbung erregt. 2;iefe

3uftanbägröBe muß nämlii^ eine gerid)tcte ©rö^e fein, fie mu^
au^er ber Cuantität aud^ nod^ eine JRic^tung quer jut ^oxU
t)ftanäung§rid^tung beg 2id)tftraI)I§ f)aben, ettva fo wie eine

Straft nid}t nur mit einer gemiffen ©tärfe, fonbern auc^ in

einer geioiffen SRid^tung mirft. ©djaliioellen, bay roiffen roir,

finb periobifdje äinberungen ber 2)id)tigfeit ber Snft. SBeil

bie ®id)tig!eit nur einen ^^^tcnmert barftellt, besttjegen fönnen

mir an ben Sd^allrcellen au^er ber gortpflauäungsric^tung

feine anbere Slid^timg bemerfen, beSioegen fann man fie nid^t

polarifieren. ^a§> mag ba§, loof)! für ein gerid)teter 3"^

ftanb fein, ber bie Sidjtiuellen bilöet? ßrft bie neuere Qext

f)at un§ barüber aufgeflärt, unb id) ttjerbe e§ im folgenben

noc^ gu befprec^en ^ahm. ß§ fei aber fc^on f)ier üorläufig

bemerft, ba]i bicfer Quftanb fein anbeter ift, al§ ber ber elef=

trifc^en Spannung, ^it einem SBort: ber £id)t[tra^t ift ein

fd^nell biird) ben 9^aum fortgepftanäte» elcftrifd)eg 23ed)felfelb.

2)er eleftrifd)en Spannung fommt au^er einem 3o^fenmert

auc^ eine befummle 5Rid)tung ju, unb bie ^olarifationSebene

eine§ 2id^tftraf)I§ gibt an, meiere 9f?tdf)tung bie ©ponnungSlinien

be§ periobifd^ mec^felnben ^elbcg f)aben. SDJan I}at burc^

mcndjetlei Untcrfud)ungcn, bie id) ^ier nid)t au»einanberfe^en
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fann, fonftatiert, bo^ bie eleftrifd)c ©pannung jentred^t ge=^

ridjtet ift ^ur ^olarifationSebene.

^d) :^abe nun üUc§, ira§ mir für ba§ ^otgenbc iriffcn

müfi'en, bornu§gefrf)idt, inib luir uioßcn je^t ben trüben Körper

mit polarifiertem Sid)t beicudjtcn. 2Bic gcirinucit luir pülart==

ficrteS £id)t? Tain, einfüd), inbem lüir gen)ül)nlid)e§ Sidjt

burd) ein Eriftallftüd gef)en laffen, \)a§ glcid^ mit einer SSor*

rid)tung nerfeljen ift, bie ben einen ber beiben Sidjtftraljlcn

im .^riftaK abblenbct. ©in fo eingerid)tete§ ^riflaUftüd nennt

man einen ^olarifator ober nad) feinem ©rfinber ein S'^icol'^

j'd)e§ ^5ri§ma. 2}lan nimmt bogn ^alffpat, meil biefer bie

beiben ©tral)len befonberS weit üoncinanber trennt, fo ba^ bag

Stbblenben be§ einen feine ©d)tt)ierig!eit mQd)t. '2)a§ Sidjt,

haS' au§ einent ^Ricolfdien ^rigma !ommt, l^at alfo eine be^

ftimmte ^olarifationSebene, eine beftimmte 9iid)tnng be§ elef*

trifdjen SSed^felfelbeg. 3(^ ^)'^^^ nn bie gaffnng be§ 9?icoI§,

mit bem ic^ nun experimentieren luill, einen fd)malen S^W^
angeücbt, beffen 9^id)tung ^\]wn bie $Rid)tung ber eleftrifd)en

(Sdjlüingungen angeben foll. SBcnn mir burd) ha§ ?JicoIfd)e

^ri§ma I)inburd)fet)en, [o bemerfcn mir, ba'\!, gemöf)nlid)e§ £id)t

fid^ nid)t änbert, menn mir ba§ ^ri§ma um [eine Sangg-»

ad)fe bref)en. ^\t aber ba§ Sic^t, ha§ ben '^kol paffiert,

fd)on polarifiert, fo erfc^eint eg beim Sre^en beSfelben balb

I)eII, balb bnn!el. ©tel)t bie burd) ben angeflebten Beiger

marüerte 3^id)tung auf ber ©d}mingung§rid)tung be§ auffallen*

ben fiidjtes fentred)t, bann mirb e§ im 9?icot üöHig abgeblenbet,

mir fet)en tiollftänbige 2)unfelt)eit. ©inb bie beiben 5Hid)tungen

ibentifd), fo gel)t im 9JicoI nic^tg öerlorcn, mir Ijabcn gröfjte

Jgelligfeit. Sagmifd^en gibt eg bann alle ÜbergangSftufcn. 2Bir

fönucn olfo, menn mir burc^ ein 9?icoIfd)c§ ^ri§ma folgen,

nid)t nur fofort erfennen, ob Sid)t polarifiert ift, fonbern

fogar aud) feine ©d)mingung§rid)tuug feftftellen. SBenn man

eö fo braud)t, nennt man ba§ 5^icoIfd)c ^ri^ma einen SInalljfator.

^ä) bringe nun jmifdien bie trübe Söfung unb bie tUU

trifdje Sampe einen 5?icoI unb brel)e Ujn um feine 9Id)fc. Sie

merben alle bemerfen, baf] bie trübe Söfung balb I)e(I auf*

Ieud)tet, balb bunfel erfd}cint. 2)unfen)cit fel)en Sie immer

bann, menn ber ^tiQU an meinem 9?icoIfd)en ^riSma gerabe

auf Sie ^in^eigt, b. t). : ©in öon polarifiertem Sid)t getroffene^

trübeg ^arti!eid)cn ftraf)tt in ber JHif^tung, in ber biefeS 2icf)t
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id)lt)ingt, fein feitltc^eS 2i(^t au§. 2)ie größte §eUig!ett fe:§en

Sie, irenn ber B^^S^r gerabc auf il)rer ©el}rirf)tung fcnfrecf)t

ftef)t. 9(Ifo: ®a§ ineifte 2icf)t fenbet ein trübenbeä ^artüelc^en

itad) ben 9licf)tungctt I)in, bie auf ber (Sc^tfiugungäricf)tung bcy

auftreffenben £i(i}t[lral)l§ fen!recl)t fteljen. 2Bürben ©ie bü§

feitlicl) au§geftraf)Ite 2id}t g(eicf)äeittg mit einem 9JicoIf(f)en

^riSma untcrfudien, fo mürben ©ic fonftatieren, ba^ e§ polari-

fiert ift, unb ^roar liegt bie ©d)mingung§rid)tung in ber ßbene,

bie burc^ ben Straf)!

unb bie Sc^iningungS*

rid)tung be§ burd) ben

trüben Slörper i^in*

burd)ge:^enben Sid)te§

beftimmt ift. ^d) !)obe

biefe ®efe|mä6ig!ei=

ten öerfud)t, burd)

^yig. 19 anfd^aulic^

ju madjen. '2)ie beiben

Pfeile im ^nnern

bei Greifes, ber ben

SDurc^fdinitt be§ trü*

benben ^artifel(f)en§

anbeuten foü, bebeuten

bie ©d)mingung§rid^=

tung be§ auftreffen^

ben Sid)tel, baS' ba§

^artifeldjen fo^ufagen

gum Seuditen erregt.

SSon bem ^arti!eld)en

rabial auggcljenb, I)abe id) Strafjlen ge^eic^net, bie ba§: feit=

lid) au§geftrat)Itc £id)t bebeuten follen, unb quer burd) jeben

©tral}( I)abe id) eine fleine ©trede gegogen, bie bie ©c^mingungg*

rid)tung itnb burd) il)re ©rö^e aud) äugleid) bie ^nte^i^tät

biefeg 2id)te§ angibt. S)iefe burd) t^ig. 19 bargefteüte ©tra^^

lung ift genau, bie eineg fteinen ^örperd)en§, in toeld^em eine

eleftrifdje ©djiningung ftattfinbet in ber 9tid)tung ber erregenben

©djiüingungen be§ auftreffenben ©tra:^Ic§. ßä ift alfo ganj

boio, loas bie Iljeorie Sorb 3flal)IeigI)g befjauptet.

SSenn lüir auf ba^^ trübe 3[fZebium in einer 9iid]tung

bliden, bie auf bem auftreffenben Sid)tftra^I genau fenfred^t

©trahtung eine? Keinen eleftrifi^en O?i{(Iatov0.
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ftel)t, bann fdjiüingt btv3 öou ben ^$artiteld)cn nuägefenbetc

£i(f)t ftet§ in ber pm auftreffeubeu 2id)t[traI)I fentred^t ftcljen^

ben ©bene, wie bie ^olnrifationSric^tung bicfe§ Si(^tftra:^I§

aurf) liegen mag. S)enn iebenfal(§ liegt fie immer in biefer

ßbene. ©arauä folgt, ba^ ba^i [enfred)t gum Sid)tfttaljl feit*

lid) auSgcftra^Itc 2id)t ftety in biefer Qhmc fdjiüingt, aud^

njenn föir gcmöl}nlid)e§ 2id)t nel)men, b. 1). gang rcgcHoä ^oIari=

fierteS. ®a§ ift in ber Zat etmaS, lüa» man an trüben 93^ebien

immer beobad)tet. ^ä) 'i)abc fd)on erniül)nt, bo^ bie anfd)einenb

flare ^^(tmofppre ^n unferer S^Iaffe trüber 9JZebien gel)ört, lüoS

man auS ber i^-axbc ber nntergeljenben ©onne er!ennt. ®a0

feitlid^ öon it)r au§geftrat)Ite Sic^t ift ba§ ^^immeBIidjt. ®er

befte SetüeiS I)ierfür ift, ba'^ ba§ ^immel!oIid)t |3oIarifiert ift,

gerabe "fo, lüie bei allen trüben SOK'bien. Unb §irar ift ba§

Sid)t, tiield}e§ Don einer ©teile ber gu ben Sonncnftral^Ien

fen!red;ten Qone be§ §immeß fommt, bollftänbig :pülarifiert.

6i^tbar!eU bet tnibenben Jlötnd^en.

©§ !ann fein 3>oeifeI beftel^en: 5trübe 9}lebien ber je^t

befprod)encn ?(rt, unter it)nen aud^ bie fottoibalen Söfungen,

entljalten fuäpenbiert anwerft üeine ^ortifetdjen, bie bei ^5e*

ftra^htng felbft lüie fleine 6terne Ieud)ten. 2Sie mir fd)on

auf ©. 46 erlüäljnt Ijaben, finb bicfc Stcrndjen jum erftenmat

bon ©iebento:pf unb ßfiO^^onbt) bircft beobadjtet morben,

inbem fie ba§ trübe 9}?ebium non ber Seite :^er beteud)teten.

Qn ben feften fördern, luie ©otbrubinglay, fann man, meil {)ier

feine S3rolüufd)e 9JfotefuIorbetDegnng gu fel)en ift unb bie 5'eil=

d)en anfd)einenb rul}ig liegen, aöljlcn, mie öiel Sterne auf jeben

fubif^entimcter bc§ trüben Sör^erg fommen. 2)n man nun

burd) c^emifdje 5{naü)fe feftftclfen fann, mie gro^ bie 30?enge

be§ trübeubcn Stroffeä in jcbcm Sl'ubifäeutimetcr im gangen

ift, fo fann man bie ßiröfjc eineg einzelnen ^artifeldjenä im

'3)urd)fd)nitt bered)nen. 6iebcntot)f unb 3fi9"^oubl) fnnben fo,

baf3 bie Q^olbftöubdjen, bie Dem Otubinglag feine ^räd^tige

^arbe geben, einen ®urd)mcffcr öon nur 10 bi§ 20 /i/i l^aben.

35ie aRotcrtc oIs trübes aWeblum.

•Siefe testen 33eübad)tungen nnb Überlegungen füfjren nun

unmeigerlid) ju bem ®d)IuB, bofs alle "IRoterie, menn fie au§

fleinften Xeildjen oufgcbaut ift, trübe fein inufe. Senn fie and^
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fein trüber Äör^jer üon ber Sllaffe ift, ber luir bie SBoIfen

ober bm Sel^m äUääf)Ien, fo ge^^ört fie boc^ ju ben gan§ fein

getrübten Körpern, trie folloibale Söfungen ufro. Unb bod) ift

fie gegen biefe fo flar burtfific^tig

!

9Jun, Sorb $Rat)Ieig^§ S3ered}nungen I;aben, inaä icf) bi§I)er

nodE) nid)t gu eriuälinen brauchte, ergeben, ba^, toenn eine ge^

gegebene ©toffmenge in einem gegebenen SSoIumen aU gan§

feine 2;rübung öorl^anben ift, ba§i feitüc^ au§geftraf)Ite Sid^t um
fo fd^föädjer tvixb, je feiner ber trübenbe ©toff gerteilt ift. ^n
ber Xat feigen folloibale ©olblöfungen bei gleid^er i5"örbung

um fo »reuiger trübe au§, je f{einer bie fuf^enbierten ÖJolb=

teild)en finb. ?ln ben afferfeinften Sufpenfionen fief)t man
fcf)(ie§Iid) foum nod^ feitlid^ §erftreute§ Sic^t, fo ba^ fie tt)ie

gen)ö^nlid)e Söfungen eine§ roten f^arbftoff» erfdjeinen. 9Kan
faun abfd)ä^en, tra§ für eine 2;rübung burc^ bie mote=

fulare 3erteilung, bereu ^einfieit mir ja mit ber Sofc^mibtfd^en

,3aI)I ungefä{)r fennen, f)ert)orgebrad^t rtirb. Unb e§ ergibt

fid), ba% wegen ber ungeheuren ^n§al)l ber SJJoIefüIe, aü§

benen fid) ber ©toff aufbaut, ba^ £td)t, ba§ fie feitlid) au§^

ftrafjlen, fo fd}iDad) ift, ba'^ man eä im allgemeinen nid)t be=

merfen fonn. SeSiüegen feigen reine ^ör^er alfo flar unb

burd)fid^tig au§. Um bie Srübung nja^^rjunel^men, müfjte man
fd^on in einem ganj bunffen $Raum, loo ba§ 3Iuge fef)r tmp='

finblid) ift, SSerfuc^e mit Körpern onftellen, in bie man bon

ber Seite f)er fe^r intenfiöe§ Sid^t fallen lä^t, ba§ man, nad)*

bem e^ t)inburd)gegangen ift, forgfältig burc^ fd^iuarge ®egen^

ftänbe öernid)tet. ©0 fönnte ba§> 3Iuge mof)I ba^ fdjiuad^e feit^

lid) ouSgeftrai^lte Sid^t maf)rnef)men. ^n ber 2^at ^t StjnboII
burd) fef)r aufmerffame 58eobad)tung an bem aüerreinften unb

fkrften SBoffer, ba^^ er fid) oerfd)affen fonnte, ftet§ feitlid^

flu§geftraf)Ite§ 2id)t föafirgeuommen, baä bie Don Sorb 9lai}Ieig!^

aufgeftellten ®efe^mö^igfeiten befolgt. Dh ba§ ^^rübenbe l^ier

h)ir!üd} bie 5!}loIefü(e maren, ober äu^erft feine f^rembförper,

bie mon burd) ade SSorfid)tämaBregetn nid)t t)atte iregfdiaffen

fönnen, ift mot)I nic^t gan§ fid)er gu fagen, boc^ ift bie größere

2Ba^rfd)einIid)feit für ba§ SSorl^anbenfein ganj feiner ^remb^*

förper. Ginen ©toff aber gibt e§, an bem feber bie feine

Trübung, öon ber föir fpred)en, töglic^ beobod^tet. ®a§ ift bie

flare atmofpt)ärif(^e Suft. §ier finb nämlid) alle Umftönbe

einer 93eobad)tung befonbery günftig. 3Bir feigen fie gegen einen
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abfohlt bunflen JRaum, burcf)ftra:^It öon bem "^eUften 2\ä)t, bü§

un§ jur 58erfügung ftcF)t: bem ©onuenIid)t. f^etner tft bie

'2)ide ber ©(^icf)t btele Kilometer, fo ba% bte 3ö^t ^ei^ ?[)^oIefüIe

gro^ genug tft, um im ganjen ein Sic^t gu geben, ba^ ourf)

burrf) bie SReflejrlic^ter ber ®egenftänbe um un§ !^er ni(f)t über*

fd)rien iuirb. SBir beobarf)tctcn alfo an ber 3rtmof:p!^äre, auc^

ttjenn fie un§, mie has^ au[ ben fiol^en Sergen ber ^aU ift,

nocf) auf f)unberte öon ^IJietern abfolut f(ar erfd^eint, immer

bo§ Si(!)t ber trüben ^ör^Dcr, nämlicf) ba^^ §immet§Iid)t. ?}Zannig=

faltige SJieffuugen f)aben gezeigt, ba^ ba§ £^immel§tirf)t foiuo^I

feiner f^arbe noc^, at§ aurf) nacf^ feinem ^olarifationSjuftanb

bie 9fiai)Ieig{)f(fien ©efe^e befolgt. 9?atürli(f) fönnen in ber

?(tmofpI)äre felir tuo^I trübenbe 5rembförperd)en, al§ feinfter

©taub, borl^anben fein. 9tber, ba mir au§ fo ttieten ©rünben

bon ber molcfutaren f ottftitution ber ^ör^jer überzeugt finb unb

ba roh in Übereinftimmung mit ben t!^eoretifd)en ^^orberungen

ou§ biefer STnfic^t aucf)' in ber reinften STtmofp^äre ftet§ ba§

^immelglic^t fef)en, fo ift e§ mo^i nirf)t unberechtigt, föenn mir,

menigftenS ber .^öfluptfac^e nacE), ben ?!}?oIefüIen ber Suft felber

biefc feitlidie ?(ii§ftrnf)Iung ^ufd^reiben. Unter ber ^Innal^me,

ba^ bie ©tral^Iung feinfter 5rembfört)er(f)en an fel^r Haren

Jungen gegen bie ber Suftmotefüte t)erfd)lt)inbenb flein ift, l^aben

Sorb SRatjIeigf) unb Sorb feibin nadi ber $Rat)Icig^fd^en

Stijeorie, bie ja angibt, mie bie ©tärfe ber ©traljTung bon ber

3erteiUtng be§ trübenben ©toffe§ ab'^nngt, au§ 93eobad}tungen

über bie ©törfe be§ iöimmct§Iirf}te§ bie Sofdimibtfcf)e Qal^l be^

red^net. STug ben Beften bortiegenben 93eobad^tungen, bie in

5J?ot§bam gemoffit finb, befommt Sorb feibin iV= 24,7 ^Tril^-

lionen. ©irf)er ift biefe 3(i^t etwas, ju flein, Ujeil bie l^nten^»

fität be§ <öimmer§Iid)te§ infolge ber ^Trübung burd^ 'Btauh'^

förncfien ufm. etmaS gröf?er gefunben mirb, al§ fie in einer

abfolut reinen S(tmoft)I)äre märe, bte bei ber S3ered)nung an^

genommen mürbe. 9?un ift aber bie ^ntenfität be§ au3ge=

ftral)lten 2irf}te§ naä) ber 5RabIcig!)fc^en 2;i)eorie um fo größer,

je gröber bie Verteilung be§ trübenben ©toffe§ ift. 2Bir l^aben

olfo bie 3ettei(ung ?,u grob, b. b. N %n flein bererfinet.

SBenn e§ nun richtig ift, ba% bie ^D^JoIefüIe im Sicf)t auf*

leurfiten, mie bie feinen ^artifcldien trüber 50^ebien, fönnte man
ba nifbt l)offen, fie narf) ber Wetbobe bon ©iebentojjf unb

3ft0monbQ einmal bireft einzeln ju fel)en? ©ine ©d^mierigfeit
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lüäce jebenfaUs bie, lia"^ man bei \o tleinen ^^^artiteldjen, wie eg

bie Dioletüle ftnb, foloifale Sic^tintenfitäten aniüenben inü|te,

um ein ipaijrne^mbares iieucl)teii gu ericidjeu. 2(ber felbft, menn

un^ bag gelänge, luürben mir bie ffliolefüle uici;t feljen. "äuä)

in ben berbünnteften ©afen, fö'ie fie 3. )Ö. in JRöntgenlampen

üor{)anben finb, luären bie DJcoIetüle noclj; üiel ^u bid)t hti^

einanber, OI0 ba^ man jie mit bem ))]tiho]top öoneinonber

trennen tonnte. Man würbe teine ©terne fe^en, fonbern eine

„3DiiId)ftra^e".

ßg iDüre üielleid)t möglich, bafe bei mandjen djemifdien

S^orgängen einzelne ^JJioIetüIe aufleud}ten, nämlid) in bm |)t)og=

pt)oreg5ierenben unb fluoreg^ierenbcn Äör^ern. äßenn baä fo

ift, fo fönnte unö I)ier öielteidjt ba§ iUlifroilop, in bem lüir bie

SO^oIetüIe aufbüken )et)en, eine fd)n)ad)e ^nbe üon einsetnen

SSorgängen in biefer ^JJtifroinelt öermitteln, fo loie un^ am
Fimmel baä ^löglid^e ^2tufleu(^ten unb ba^ Sßerfdiiüinben ber

„neuen ©terne" eine leife unb unbeftimmte 9iad)rid)t üon ein^

äelnen SJorgängen in bem unget)euren äßeltraum gibt.

4. 2)ie Gliome.

SBir I)aben big:^er bie 9JZoIe!üIe meiften§ üerglic^en mit

ben einjelnen hörnern, aug benen fic^ ein ©anbftein gufammen*

fe^t. Snbeffen leljren bie 33eobad;tungen, ba^ biefeä einfädle

S3ilb nid)t ganj §utreffenb fein fann. äöir ^aben fc^on öftere

ermäl)nt, ba^ bie ^Refultate, bie bie ajJoIefukrttjeorie unter ber

einfad)en 2(nnat)me fierleitet, ba"^ bie ^JJfoIefüIe fid) luie elaftifd)e

33äüe öer^alten, im allgemeinen nid)t genau mit bm beobac^=

teten Xatfad)en übereinftimmen. Man tann ou§ ben lOieffungen

beutlic^ fe^en, ba^ bie 3D'iole!üle im allgemeinen in meljrere be==

n)eglid)e Seile gegliebert finb.

lltn{el)rung ^emif^er Serwonblungen.

Siefe 5lnfid}t luirb aud} burd) bie Sl)emie beftätigt. Söir

looUen un§ je^t mit ätüei gan^ allgemeinen (Srfaljrunggfä^en

befdjäftigen, bie bie ÜJrunblage ber ganjen (Sl)emie bilben. 2)er

erfte ift:

2Benn man au§ gm ei ober mef)r c^emifd) ein^

Öeitlidjen Stoffen burd) geeignete ^^ßrogeffe einen
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einäigen d)emifd) einl)eitlic^en Stoff geio innen
fann, o:^ne ba{5 babei anbcre Äör^er djeniifc^ gc"

änbert lü erben, fo fann man umgefel)rt au§ bem
neuen ©toff aucf) immer tt)ieber bit urfprüng*
Iirf)en ©toffe in berfelbenSDienge, in ber fie früher
öor^anben ttjaren, I)er [teilen, of)ne ba§ babei an*
bere für|)er d)emifd) geänbert iperben.

^d) l)aht ämei ®a§bel)älter aufgeftellt, in bem einen ift

SSaffcrftoff, im anberen ©ouerftoff. 2affe id) bie beiben ©afe

in ein üeineä 5Dieffingrof)rftüd, ben ^Brenner, eintreten, fo

mifd)en fie fid^ barin unb e§ [trömt au§ bem S3renner oornc

baS: ©emifd), S?naIIga§, I^eraug, ba§ fid) leidjt entgünben läBt.

2)a§ ^naügaS ift fein d)emifd) einl^eitlid^er Äör^er. ^ü\)[t man
e§ §. 33. fe[)r ftarf ah, inbem man e§ in flüffige Suft ]|inein>=

bringt, bonn fonbenfiert fid^ ber ©auerftoff §u einer ^lüffig*

feit, unb e§ bleibt goSförmig ber SSafferftoff äurüd. ^d) günbc

nun ba§ au^ bem S3renner augftrömenbe ^nallgag an. 'Sie

glömme, bie ©ie feigen, ift ein fog. ^nattgebläfe, in ii)x merben

fo giemlid) bie f)öd)ften SenHJcroturgrabe erreid)t, bie föir über*

I)aupt fcuncn. ©I gel)t fiicr eine fe:^r grünblid^e SSeränberung ber

Tlatnk öor fid). ©ammeln mir ba§ ®a§, ba^ au§ ber flamme
f)erborgef)t — mir fönnten ba§ §. 33. fo madjen, bo^ loir fie in

einem abgefdjioffencn eöafuierten Staum brennen laffen —, fo

finben mir einen neuen d)emifd) einf)eitlid)en Slörper, menn mir

bie @a§3ufuf)r fo geregelt I)aben, bü% auf 1 1 ©auerftoff immer

2 1 SBafferftoff gefommen finb. '3)ann merben in ber ^nallga^*

flomme ©ouerftoff unb SSafferftoff beibe öoüftänbig öernid)tet

unb bafür entfte!^t ein neuer ©toff, ber borI)er nic^t mar. tiefer

neue Stoff ift: reiner 2Baffcrbam:pf, beim 5lbfüt)Ien fonbenfiert er

fid^ 5U reinem äBaffer, ba§> gang genau biefelben (£igenf(^aften

:^at, mie ba§ öon irgenb einem ^^runncnmaffer beftillierte. ^d)

mill nun mit einem SBafferquantum, ba§ ebenfogro^ fei, mie

ba§ in ber gefd)ilberten SBeife im ^naügaggcbläfe gemonnene,

eine lO^rojentige ©djmcfelfäurc etma§ mciter oerbünnen unb fie

in ein U=9ioI)r füllen, beffcn beibe ©djenfel oben mit §äf)nen

üerfd^Ioffen finb unb unten je ein ^latinbled) enthalten, bon

bem ein 2)raf)t nad^ au^en füf)rt. ®iefe beiben Profite miU

id) mit ben 'i]ßo[en einer SIeftri§ität§queIIe öerbinben. ©obalb

ber eleftrifc^e ©trom burd) bie üerbünnte ©djmefelfäure I)inbur^'=

gef)t, cntmidelt fid^ auf beiben Seiten ein ®a§, unb gmar ift ba?^
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^^ohimeii bc§ auf ber einen ©eite entJüidelten föafeg immer
boppelt )ü Qxo^ lüie haä auf ber anberen ©eite. Saffe id) ba^i

®a§, öon bem ba§ größere SSoIumen entfielet, gegen ein brenucn^^

be§ ©treid)I)oI§ [trömen, inbem id) bcn §a^n, ber ba^j U^Diot)r

oben berfd)Iic^t, ein flein rtenig öffne, fo entjünbet e§ fid) ; eine

genaue Unterfud;ung aller ®igenfd)aften Joürbe ung äetgen, ba'^

c^5 nid)tä anbereS ift aU SBafferftoff. S)a§ onbere ©aä bringt

ein glimmenbe:^ "©treidjfjolä, ba§ id^ öor ben tttoaä geöffneten

§a^n l)aiU, §um fjellen 33rennen, alle \eim ©igenfdjaften finb

ibentifd) mit benen beg ©auerftoffS. ^d) ben!e mir in einem

foId}en U=$Rof)r bie mit bem guerft gelüonnenen SSaffer üer«

bünnte ©diföefelföure fo lange bem ele!trifd)en ©trom ou§^

gefegt, bi§ genau tag Ouantum ©auerftoff, ba§> borf)er im

SfnoIIgaggebläfe üerfdjrtunben ift, lieber auf§ neue erzeugt ift.

Sann t)aben mir jugleid) aud) ba§ üorl^er öerfdjtüunbene Öuan^
tum Söafferftoff genau n^ieber geiüonnen, benn burd) ben elef-

trifd)en ©trom entftet)t ja gleichzeitig mit jebem Siter ©auerftoff

immer 2 1 Söofferftoff. ^ft ba§ nun erreid)t, fo unterbred)en

loir btn eleftrifdjen ©trom unb unterfudjen bie öerbünnte

©d)toefelfäure. äöir merben bann finben, ba^ fie lieber genau
10

o/o f)ttt unb in berfelben 9!Jienge öorfiauben ift, toie früher,

el^e föir fie mit bem im ^nallgaSgebläfe gemonnenen SSaffer üer=

bünnten. %a§ f)eiBt alfo: ©iefeS SBaffer ift fe^t lieber üep=

fd}tr)unben, bafür aber finb bie öorI)er nerlorenen 3Jiengen 2Baffer*=

ftoff unb ©auerftoff mieber gum SSorfc^ein getommen, ol^ne ba'i^

fonft irgenblDeId)e d}emifd)e Slnberungen in ben bei biefen S^er=

fud)en öerroenbeten Körpern eingetreten finb.

^d) tüiü für btn ©a^ nun nod) ein !om|)Iiäiertere§ S3ei==

\pkl anführen. SBenn n)ir ©d)iüefel mit ©auerftoff (5. 93. ben

ber Suft) äufammenbringen unb ent§ünben, fo öerfdirtinben

beibe, inbem fid) eine bläulidje ^-lomme bilbet, unb e§ entftel)t

bafür ein fted)enb ried)cnbe§ §iemlid) fd)lpere§ &ü§, bie fog.

fd)iüefHge ©äure, bie tool^t jebem mol^Ibcfannt ift. Unter be^

ftimmten 93ebingungen aber fann aud) ein ganj anberer Äör:per

entftel)en, nämlic^ bie ebenfalls allbefannte ©d}iDefelfäure. 9Jtan

befommt fie §. ^. menn reidjlid) ©auerftoff tiortpnben ift unb

ouBerbem SSaffer, unb föenn fid) in bem 35erbrennung§raum

ba^ gjietaü ^latin befinbet in einer ^^orm, bie ben umf^ülen^

ben ©afen grofee Dberflädjen barbietet. Sei ber Silbung öon

©d)tt)efetfäure t)erfd)lDinbet mel)r ©auerftoff, a(g hex ber S3itbung
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t)on fdjroeiüger ©äure, unb au^erbcm SSaffer. "^d) lüill Q^nen

nun 5cigen, luie man a\i§' Srf)mcfelfäure, ber befanntcn, fdjttjcrcn

öligen ^lüffigfett, bcn gelben feften Scfiniefel, bcn gasförmigen

©aucr'i'toff unb ba§ reine SSaffcr iüieberl)erftellen !ann.

Sd) gie^e tton ber fon5entrtcrten ©d^roefelfäure etluaS in

ein SlocI)fIäidjd)cn unb loill baüon einen ficinen Seil berarbeiten.

3unäd)[t luerfc id) einige feine f5;-eilfpäne üon reinem 5lu|3fcr

:^inein unb öerfd)(ief5e bie 'Oi-Iafdje mit einem S^orf, beu üon einer

©laSröfjre burd)boI)rt ift. 2)ic (Mtagrö^re ift in einem Sogen

nad) unten gefiÜ^rt unb id) laffc fie in einen großen leeren

gig. 20. 2)arftcl(ung »oii fc^tücfügcr ©äitrc qu3 ©c^tucfclfäurc.

©tanbjijlinbcr I)ineintaud)cn bi§ nafieju ouf ben 33oben (j^-ig. 20).

Sie Sla)d)e befeftige ict) in eineui ©tatiö unb erf)i^e. d^ad)

einiger B^it beginnt nun eine ®a3entmid(ung an ben Tupfer*

fpänen, unb gloar Iel)rt ber (^erud), baf5 biefey @a§ fc^iueflige

©äure ift. Buß'^'irf) f«rbt fid) bie ^^lüffigteit etiuaä grünlid),

bie Slupferfpcinc fd)luinbcn, unb ein luei^Iidjcö '^^^ulner fe^t fid)

am 23oben ber 3-Iafdje ah. Söenn luir nad) SSecnbigung ber D^e*

ration unterfudjcn mürben, may in ber 3'^öf<i}c ift/ fo iDÜrbcn

trir finben, baf5 bie grünlid)e OrÄrbung üon einem ber ©d)iuefel=^

fäure beigemifdjten für:per I)errül)rt, ben irir üöllig üon iljr

trennen tonnen (5. S. burd) ®eftiUation). Ser beigemifc^te

Sl'ör^er ift ibentifd) mit bem 23obenfa^, üon bem fid) olfo nur

ein luenig in ber Säure gelöft f)at. S5iel beffer löfl er fidj
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in SSaffet unb ^tvax mit einet ^rädf)tigen blauen ^aiht: ®§

ift nid)t6 anbetet alg f upferöittiol. ^d) gie^e nun eine Söfung

Don Ift'upferoitriol in einen ©lagtrog, in welchen girei ^Iatin=

bledje eintaucf)en, bie id) mit ben beiben ^olen einer eleftrif(^en

Stromquelle öerbinben loiU. Sie fe^en je^t, loenn ber Strom
l)inburdjgeljt, ba^ am einen ^;|3latinbled) fi(^ ein (35a§ au^fdjeibet.

S)iefeg Ö5aä ift Sanerftoff. 9tuf bem anberen ^latinbled) bi(=

bet fic^ ein Überzug aug einem rötlid)en 9!JietalI, ba§i ift reinem

ittlupfer. Sd) benfe mir nun, ba^ ber Strom fo lange ^inbutä)^

gel)t, bis ebenfobiel Äupf^^ ^1^^^ entftanben ift, alö beim bor!^er=

gel^enben SSerfuc^ in ber Äod}flafd)e oetje^rt raurbe. ®ann jeigt

eine genauere Unterfud)ung ber Söfung, ba'i^ in ii)X biefelbe9Jienge

S'upferüitriol öerfdjinunben ift, al§ fid) in jener St'od^flafc^e

gebilbct I)at, ba^ bafür aber Sc^ioefelfäure entftanben ift, bie

mir burd} geeignete ®eftillationen Don bem Stßaffer unb bem

Än^ferDitrioI luieber trennen fönnten. SSir \)abcn nun ali'o

bie Ummanblung beg Sllupferg in ÄupferDitrioI roieber rüd*

gängig gemad)t. ^n bem 3i}^ifi^2i^/ ^'^^ ^^^ in^iDifdien Don

bem ©ngentföidlunggapparat entfernt unb mit einer ®la§==

fd^eibe jugebedt l)aben, ift fd^meflige Säure. Siefe fdjlDeflige

Säure unb ber Sanerftoff, ben mir an bem einen ^latinblcd)

auffteigen fal)en, finb alfo nur an^ ber Sd^mefelfäure f)erDor*

gegangen, ol^ne ^nberung irgenbeineg anberen Äörperä. Sie

fönnen fid) leii^t beuten, ba^ eg jmar mü^fam aber boc^ prin==

jipiell nid)t fdjmierig ift, biefen SSorgang quantitatiö gu Der*

folgen, ^rüft man bie SKengen ber reinen Sd)mefelfäure unb

beg beigemengten SSafferg in ben Söfungen Dor unb nac^ S3e*

enbigung ber djemifdjen 9ieattionen, fo finbet man, ba§ etroag

Sd^mefelfäure Derfd)ir)unben ift unb etrtJag SBaffer fic^ neu*

gebilbet l)at. ®ie Derfc^munbene 5!)lenge ber Sdjlüefelfäure ift

genau fo gro^ alg bie, bie man geminnen mürbe aug ben ent=

ftanbencn 9}hngen ber fd}mefligen Säure, beg Sauerftoffg unb

beg SBafferg, nad) bem oben gefd)ilberten SSerfa^ren (burd) S3e*

rüf)rung mit ^latin). 'iRün l)anbelt eg fic^ nur nod) barum,

bie fd)iiieflige Säure rociter rüdroärtg in Sc^mefel unb Sauer*

ftoff umjumanbeln. ^dj miß bag augfül)ren, inbem id) gleid^*

jeitig ein anbereg ®ag, bag id) l)ier Dor ^l)xen klugen aug

Sd)n)efel l)erftellen roiU, äurüdDermanble, nämlid) ben fog.

Sd))DefeIrt)afferftoff.

Um biefeg ®ag §u geminnen, mu& id) einen üeinen Um*

miü& 58: aRte, Wolefüle k. 3. ^Jlufl. 6
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lüeg einfcl)lngert. ^ä) mx'idjc fein gepulüerten (Sdjiocfel unb ein

feincä ^4iulücr üon reinem Sifen miteinanber unb bringe ba§

©eniifd) auf ein ^^or§eIIan[rI)eibcf)en. Tlan tann bie beiben

^uloer je^t nod) leid)t üoneinanber trennen, ä- ^- ^^^^^) cii^cn

SQ^agneten, ber ba§ (Sifen nuegnel^men lüürbe. 9Zun erl)i^e id^

mit einem SBunfcnbrcnner: äunäd)ft fdjmilst ber (Sdjlücfel unb

öerbampft Qud) ein lücnig, fleine blaue ©d)lüefelflämmd)en

Ijufdjen barüber I)in. 2)anu beginnt bie 9.1taffe an einer ©teile

plü|5lid) äu erglüljen, eine lange g-Iamme jd)iefjt Ijerüor nnb

erlifd)t gleid) luieber. 'änä) wenn id) btn 58renner je^t iöcg=

nel)me, ocrbreitet fid) bie @Iut nad) unb nad) über bie ganje

SJJafj'e, unb nod) mef)rmal§ fel)en mir ba§ ef|}Iofion§artige

§eröorfd)ie^en Don j5"'^'iii^nicn. ^abei luirb bie §i^e fo gro^,

ba'\i ba§< ^^oräeüanfd;eibd)en, ba§ id) oljnc @efal)r in bie !öunfcn^

flamme I;alten fonnte, in mel^rere (Sdjerben gerfpringt. "Ser

gange $8organg ift fdjncll üorbei unb man fielet nun eine ein*

f)eitlid)e fd)luär5liri}e ^Waffe. ©djlDcfel unb (Sifen finb nad) bem

energifd)en UmiüanblnngSproje^ gang üerfd)lüunben, ein neuer

Slörper ift entftanben, ba§ fog. (Sdjiüefeleifen. ^d) merfe etlt)a§

Don bem ®d)n)efeleifcn grob pulüerifiert in ein Slod}fläfd)d;en,

öon bem ein ®Ia§roI}r (inie in %xq. 20) bi§ auf bcn 33obeu eineä

großen B^Ii^i^erS füt)rt unb gie^e etina§ Derbünnte ©d)lüefel=

fäure barüber. ©ofort beginnt ein Iebl)aftey ©d^äumen, ha^

id) bucd) fd)ir)ad)e§ (Sriuärmen nod) oerftärfen fann. (Sä ent*

loidelt fid) ein äu^erft unangenehm ried)enbe'3 ©oö, ©d)n)efel=

loafferftoff genannt, ba§ fid) in bem grofien 3i}Ii«i5er anfammelt.

3ngfeid) merben Sd)>DefeIeifen unb ©d)iuefelfäure aufge(^ef)rt, in-

bem fid) ein neuer ©toff bilbet, bcn man au§ bem überfd)üffigen

SBaffer auötriftallifieren laffen fann. SDtan bcfommt fo IjdU

grüne Sl'riftalle non ©ifenöitriol. 2Iu§ bem ©ifenüitriol tonnen

mir burd) Slugglüi^en bk ©d)>üefclfnurc, bie mir gu feiner

^erftellung aufgemenbet ^aben, mieber geminnen. ^d) bringe

einige .St''riftäl(d)en in einen feuerfeften Siegel unb mir motten

il)n unter bem ^tbjug glül)en. 2)abei mirb Don ber i]uft

©ouerftoff aufgenommen unb e§ entmid'elt fic^ ein S)ampf,

ben man burd) eine geeignete S>orrid)tung auffangen unb in

SBaffer leiten fann. 2Bir befommen bann in biefem 2Baffer

©d)mefelfiiure. 3)a3 ift, nebenbei bemerft, bie aftcfte '!jlrt

©d)mefelfäure gn geminnen, ba (Sifcuüitriol and) in ber '"Jcatur

Dorfommt. yjfad)en mir ben lijerfud) quantitatiü, fo finbcn mir,
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ba^ fid) genau biefelbe 9Jienge ©c^ipefelfäure jurüdbilbet, bie in

bem Äod)iläi'd)d)en üerj'diiöunben ift, ba^ aber im ganzen ein

geiüifieg Cuantum SBaffer üetloten gegangen ift. 2(n ©teile

ber öifenoitrioltriftalle finbet man uad) bem 21u5glüf)en in bem
jtiegel ein \dßiu^ §iegetvotcg 'i^ulöer. Sie luerben bemerfen,

ba^ biefeg ^^^uloer nodj tleine i^Iumpen bilbet Don bec ^orm
ber Äriftalle, au§ benen eg entftanben ift. '2)iefe§ rote ^ulüer

ift ibentijd) mit bem ©toff, ber au» bem braunen t£ifenroft

burc^ ftarte Srt)igung entfteljt unb ber ben Xon^itQtln i^re rote

f^arbe gibt, man nennt eg: (Sii'enojgb. ßegen mir e§ in eine

^orsellanröfire, leiten ä53aji'erftoff barüber unb erl)i|en ftarf, fo

Derroanbelt e§ fid) in putoerförmigeä reineä Sifen, »nie ba§,

maä id) DorI)in mit ©d)roefelpulüer mifd^te, um baraug ©c^roefel^

eifen gu geioinnen. S^on bem übergeleiteten SSaiferftoff Der*

fd)tt)inbet babei ein Seil, unb bafür entftef)t SSaffer. 2Benn

man alle§ jet)r genau ausfüljtt unb quantitatio oerfolgt, fo

befommt man gerabe biejenige 93hnge ©tfen mieber, bie jur

©eminnung be§ Cuantums Don Sc^njefeleifen Derbraud)t mürbe,

bn» in bem Äod)ttüid)d)en in (SifeuDitrioI umgeroanbelt ift.

Sagegen befommt man me{)r SBaffer 5urücf, al§ mälirenb ber

früheren Dperationen Derfdjiounben ift. SSir nef)men nun ben

Überfdjufe beg äBafferS unb unterwerfen eg ber 23irfung eineg

ete!trifd)en ©tromeä, bie mir Dorf)er fennen gelernt ^aben.

ä3ir geroinnen fo einen Xeil beg SSafferftoffg roieber, ben mit

jur 3ui^üdgeiDinnung beg ßifeng aufgeroenbet ijahtn, au^er^

bem ©auerftoff, unb groar genau bag Cuantum, bag beim

Stugglü^en beg ßijenDitriolg jugefül}rt morben ift. ^Jun ^aben

mir alle Stoffe quantitatio genau loieberbefommen mit 2(ug=

na^me beg ©d)roefelg, btn mir jur Öjeroinnung beg ©d)roefel^

eifeng opferten, unb beg gröfjeren %t\l$ beg SBafferftoffg, mit

bem mir bag ßifcn aug bem roten ^uloer roiebcr^erftellten.

25em 58erfd)rotnben biefer beiben Stoffe entfprid)t bag Gntfteljen

beg öafeg, bag mir in^mifdien in bem äroeiten ^'^^^"^c'^ Qiif^

gefangen unb burc^ eine bedenbc ßJIagpIatte abgefperrt l^aben.

Um bie 9(rt ber @ntftef)ung ansubeuten, nennen roir ba§ ®ag

©c^roefelroafferftoff. SSir tonnen noc^ einmal furg refumieren:

Um Sc^roefelroafferftoff ju geroinnen, Ijaben roir aug Sd)roefel*

eifen reineg Gifen abgefd)ieben, inbem roir gleidijeitig 3Baffer=

ftoff aufroenbeten.

9^un nef)me id) enbüd) bie beiben 3')^ii^^6i^ init ben tbtn

6*
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bartjcftellten ©afeu uiib fe^e beii einen auf ben anberen, \o

iia^ bie bciben Öffnungen einanber gegenüber fteljen. (Entferne

id) bie trennenbe (iilaäplattc, fo beginnen bie beiben ©afe

fid) §u üermifcf)en. Sn, loo fie fid) treffen, bilbet fid) fofort

eine bide gelblid)e äBolfe, bie aümäljlid) immer mel)r an ^i(u§=

bel)nung geiöinnt, biö fie fd)lief3lid) bcibe ^O^tnber erfüllen »üirb.

3ugleid) bemerte id), ha\i ber liJoybrucf im Innern fid) fel)r

Derringert, ber äu{3ere Suftbrud prcfit bie ^Q^i^i^er feft aufein==

anber. ^d} fd)iebe ben oberen ^'J^ioi^ei^ ^i^ roenig beifeite unb

eg ftrömt fofort burc^ bie frei gemorbene fleine Öffnung atmo=

f^I)ärifd)e Snft in ben ^i^^cnraum naä). 2)ie SBänbe ber

3l)linber bebcden fid) mit g-eud)tigteit unb ber gelbe 8taub,

ber bie 3Bolfe bilbet, rairb fid) nad) unb nad) an it)nen feft*

fe^en. äBo§ I;aben mir alfo? Sie ®afe öerfd)imnben, bog

nterfen mir an ber $8erminberung beä Suftbrurf§. 'Safür,

bilbet fid^ ©ci^mefel, bcnu nid)tg anbereä ift ber gelblid^e ©taub,

unb äBoffer. Ober ba mir au§ bem SBaffer, mie mir fdjon

gefel)en l)aben, SBafferftoff nnb ©auerftoff geminnen tonnen, fo

tonnen mir and) fagen: ©d}mefcl, SBafferftoff, ©auerftoff ge==

minneu mir, mäl^reub fdimeflige ©iiure unb ©d)mcfelmafferftoff

fid) gegenfeitig t)ernid)ten. S5erfolgen mir bicfen ^ro5ef3 quan*

titotiü, fo finben mir, ba§ genau foöiel ©d)mefel, ©aucrftoff,

SBafferftoff ent[tel)t, alä man nerfdjminbcn laffen mü^te, um
bie t)ernid)teten yjJengen fomol)l ber fd)iüefligen ©öure alö

aud) be§ ©d^mefelmafferftoffg mieber^eräuftellen.

S33ir I)oben bamit bie 3tufgabe, bie mir un§ anfangt

ftellten, gelöft: burd) ^ernid)tuug ber ©d)mefelfäure, bie un§

gegeben mar, oi^ne bafs anbere ©toffe beränbert merben, ben

©d)mefel, ben ©aucrftoff unb ba^ SBaffer mieber ju geminnen,

bie jur ^erftellung bc^ gegebenen ©d)mefelfäurequantum§ ur=

fprünglid) aufgemcnbet merben mußten.

9)Jan fann ba§ ollgemeine öefe^, ba& mir in biefen 23ei*

fpielen ertannt ^aben, moljl aud) fürjer baburd) au§brüden, ba^

man fagt: alle d)cmifd)en SSermanblungcn laffen fid) umfebren.

2Bir muffen iin^ bann aber aud) gleid) tlar mad)cn, ba\i bie

SSorgänge felber, bie bie ^^ermanblungen l)erbeifül)ren, fid) mei==

ftenä nid)t nm!el)ren loffen. ©d)mefel öerbrennt mit ©aucrftoff

pfammeu bon felbft unb liefert fdjmeflige ©äure, inbem ju*

gleid) eine bctrüd)tlid)e 'i'Jienge (Energie in ^-orm üon Iföiirme

(„SSerbrennungsmärme") a\\ bie umgebenbon Mih-per abgegeben
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tüirb. 5lbet bie fc^trefüge ©iiure gef)t uid)t Jrteber etnfacE) bon

felbft in ©rfjtoefel unb ©auerftoff jutücf. 9}?an muß ba, luic

mit gefct)en ^abtn, fd)it»ierigcrc d)ennfd)c 9flea!tioneu fel^r forg^

fältig leiten unb met)rmoI§ Energie elettrifd) §ufü:^rcn, tüo ein=

fad^e SSärmejufü^rung nid)t§ nü^en tüürbe.

®ie SSeränberungen ber d)emifd)en Stoffe finb umfet)rbor,

bk d)emifd^en 33orgänge felbcr ober im affgemeinen nicf)t.

3)ie (^emlf^en Elemente.

59ei d)emifd^en S^orgängen gi(t ebenfogut, trie bei offen

9?oturereigniffen, ba§ aügemeine ®cfeö, bof5 bo§ ®ert)id}t ber

on ben SSorgängen beteiligten Stoffe im gongen fi(^ nidjt önbert.

SSenn 5. 58. SBofferftoff unb ©ouerftoff berfc^minben unb

SSoffer entfte'()t, fo ift bo§ ©eioidjt be§ gemonnenen SBofferS

genou ebenfo groß a\§ bie (Summe ber ®elüid)te be§ öerfdjrouu^^

benen 2öofferftoff§ unb ©ouerftoffä. 9Bir fogen beStnegeu, bo§

SSnffer entfte^e burd) ^Bereinigung öon SBofferftoff unb ©ouer==

ftoff, e§ fei eine SSerbtnbung biefer beiben Stoffe. Umgefe'^rt

fogen tüir, SSofferftoff unb ©ouerftoff entftef)en burd) Verlegung

be§ 9Saffer§, fie feien im 3Baffer entl^olten.

(£§ gibt nun eine große ^a\)i öon ©toffen, bie mon nur

boburd) d^emifd^ öertronbetn fonn, boß mon fie mit onberen

©toffen bereinigt, bie man ober ouf feine 2öetfe in mel^rcrc

onbcre ©toffe gertegen fonn. 'Diefe ©toffe nennt mon c^emifcE)e

(SIemente.

SBrtffer ift fein Glemcnt, mol}! ober SSofferftoff unb ©ouer*

ftoff. i8on ben £ör|)ern, bie in ben oben gebrouc^ten 93ei^

fpicfen borfommen, finb oußerbem nod) ©d^mefel, ^u:|)fer, (Sifen

diemifdje (Elemente. 9J?on fennt, menigften§ bi§ l^eute, feine

©toffe, in bie mon fie meiter ^erlegen fönnte.

5!J?an fonn nun bon feber diemifd) ein!^eitlid)eu ©ubftonj

angeben, meld]e demente fie entl)ätt, unb ,^niar aud^ in melc^^en

?!}?cngeu. ©0 läßt fid) ,v 53. 1 g SBoffer ^erlegen in 0,889 g
©fluerftoff unb 0,111 g SSofferftoff ; 10 g ©djlrefelfäure in

SSofferftoff 0,204 g, ©ouerftoff 6,531 g, ©c^wefet 3,265 g.

©efe^ ber multiplen ^Proportionen.

'Soburd), boß mon bie ©emic^tSmengeti, bie eine S8er==

binbung bon beu fie äufommcnfe|enben Elementen entf)ätt, in
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einer unfie:^euren Qalji t)on %ä{kn beftimmt l^at, f)at man ba^

jtuette allgemeine ©runbgefe^ ber ßl^emie gefunben:

Wlan lann bie SBer^ältniggafilen ber äJlengen,
in benen bie öerfd)iebenen (Elemente in einer
3Serbinbung borI)anben finb, immer fo bererf)nen,
ba^ man für jebeS ©lernen t eine d^arafteriftifc^e

3aI;I, bie §u i^m gel^ört, mit einer gangen S'^^i
multi:pliäiert nimmt.

©0 ift im SBoffer ba§ SJerl^ältntS

:

SSofferftoff : ©auerftoff = 2 : 16 = 2 X 1 : 16,

in ber ©c^mefelfäure:

aöafferftoff : ©auerftoff : ©d)h5efel = 2 : 64 : 32
= 2 X 1 : 4 X 16 : 32,

in ber fd^mefligen ©äure:

©d)tt)efel : ©auerftoff = 32 : 32 = 32 : 2 X 16

im ©(firoefelirafferftoff

:

©c^mefel : SSafferftoff = 32 : 2 = 32 : 2 X 1 nff.

Wan nennt bieg ba§ ®cfe^ ber mufti^Ien Proportionen.

2)ie Proportionen bleiben nntürlid) aud) richtig, locnn mon
jebe SSer^ältnigjal}! mit einem nnb bemfelben j^aftor multipli^

giert. ©0 ift 3. S3. bie Proportion für ©d)lt)efelfäurc.

2 : 64 : 32 = 0,25 : 8 : 4 = 0,2 : 6,4 : 3,2

= 14 : 448 : 224 ufm.

SSenn man alfo bie gefamten cljorafteriftifdien ^onftanten ber

Elemente mit bemfelben ^a^^Pttfo^tor multipligiert, fo finb fie

norf) ebenfo rid)tig, mie üorI)er. 9?un t)at SBafferftoff bie üeinfte

nnter alten biefcn fonftanten, man f)at feftgefe^t, baf] fie gleicl^

1 genommen roirb, nnb baburc^ finb benn and) bie ber anberen

d)emtfd}en Elemente fcftgelegt. 93ei genaueren 5!}teffnngen legt

man bie ^onftantc be§ ©auerftoffS gugrunbc nnb fe|3t fie genan

gleid) 16; bie fonftante be§ 28afferftoff§ ift at§bann 1,008.

SlJJan bejeidjnet bie ^(ngal)! ©ramm eine§ djemifcl^en EIc=

mente§, bie gteid) ber d)arafteriftifd)en Qa\)l be§ Elements ift,

al§ ein ©rainmatom, nnb fdjreibt abgcfürjt für 1 ß)ramm=

ntom ein furje§ 3Gii^i)cii. fo ift h- ^- •

H = 1 g SBafferftoff,

= 16 g ©aiicrftoff,

S = 32 g ©c^tuefet,

Cu = 63,6 g fupfer,

Fe = 56 g Eifen
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®o§ionige (55eiöirl)t üon cinec 58erbtubiing, ba^ gleirf) ber

©umme ber betreffenbeu öauä^aljügcn SSteIfrtd)cn ber (äxamm='

atome tft, qu§ betten fie beftef)^ nennt man ein ®rantm =

molefül. Wan bcgeid^net ein ©rammoletül babnrc^, ba§ man
ben ©ijtnbolen ber betr. ©ramtnatome bie gan^e Qa^ an^

^ängt, mit ber gn mnÜipUjieren ift, unb fie einfarf) neben^

einanber fteüt, 3. 33.

:

HgO = 18 g 3Sa[fer,

HgSO^ = 98 g ©c^hjefelfäure,

SO2 = 64 g fcE)treflige ©äure ufm.

Sßir !önnen je^t bie djetnifdjen SSertuanblungen, bie lüir bor

hirgem al§ 93eif:piet augfüf^rlicf) betracf)tet I)aben, in fel)r furjer

3^orm quantitatiö genan bnrcf) „d)cmif(j^e gormein" barftellen.

1. ©eiüintinng ber fd^ioefligen ©änre:

2 • H^SO^ + Cu = CuSO^ + 2 HgO + SO^.

2. 2öiebergen)innnng be§ ^n:pfer§ au§ bem .^upferbitriol

:

CuSO^ 4- H3O = Ca + + H^SO^.

3. §crftettiing Don ©djiuefeleifen:

2Fe -|- 2S= 2FeS.

4. ©elüinnung bon ©c^loefelmafferftoff:

2 FeS + 2 H^SO^ = 2 H^S 4- 2 FeSO^.

5. SBiebergeiyinnung ber (Sdiiuefelföure au§ (Sifenüitriol:

2 FeSO^ -f 2 HjO + = Fe^Og -f 2 H^SO^.

6. ©ifen auü Sifenojtjb:

Fe^Og -f6H = 2Fe + 3 H^O.

7. 3ei^fe|wng eine^ 2;eile§ be§ 2Baffer§:

H^O = 2 H -f

8. 5D^i[djung bon ©d)tDefeIibafferftoff nnb fd}iuefli0cr ©änre:

2 H^S -f SO, = 3 S + 2 HgO.

(£t)etnif^e öolcnj.

?ln ben d)emifd)en (\-ormoIn, bie mir foeben ^ingefd)rieben

^aben, fällt auf, ba| bie Qai)i ber ©rammatome berfdjiebener
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©lemciitc in anologen 35erbinbungen, beifpicBroeifc H unb Cu
in £d}iiiciclfnuvc ILSO^ unb im Ji^upfeinitriol CuSOi oerfd^te==

ben fein fann. SBir fagcn bal)er bcifpielsiucife: „1 öramm^
atont Slupfcr f)at rfjcmifd) bcnfelben Söert roic 2 cyrammatome

SSafferftoff," ober : „i!upfer \)at bic boppcltc iöalenj ober 2öertig=

feit, luic ÜSafferftoff." ®ä Ijat [irf) alä praftt[d) eouiefen, ben

SSJafferftoff al§> ba^ ßlement ju ttjä!)Ien, mit bem alle anbern

öeiglidjen merben, man nennt be^ioegen bm 2öafferftoff unb

alle i^m äquiüalenten Elemente einioertig, bagegen @{e==

mente, luie Tupfer, jlueimertig ufjü. 3Bir fagen ouc^:

„SBafferftoff I)at bie d)emifd)e SBalenj 1, .Tupfer l^at bte

SSalenä 2 uflu." ®a§ Sifen f)at in g-ormel 6 bie SSalenä 3,

tueil jTOei Cknmmatome Gifen bort für fed)§ (Grammatome

SSafferftoff auftreten, bagegen bat ba§> ßifen in ben f^ormeln

3 unb 4 bie SBalens 2. 2Bir feljen barau§, bafj mand)e djemifc^en

Elemente mit tierfrf)icbenen SSalen^en auftreten fönnen. ©ie

»erhalten fid^ bann sugleid) d)emifd) oft fo anberSartig, aU ob

fic in ben oerfd)iebenartigcn formen if)re§ 5tuftrctenä gong

anbere ©toffe luiiren.

Tlan erloeitert hcn Segriff ber 58alen5 auc!^ nod) in bet

SBeife, baf3 man jum 33eifpiel fagt, ©aucrftoff fei §meimertig,
hjeil im 2Baffcr H2O ein Grammatom Sauerftoff an jmei

Grammatome Söaffcrftoff gebunben ift. i^n ber ©aljföure, bic

ou§ 2Baffcrftoff unb E^Ior (Cl) nad) ber f^ormel HCl gebilbet

ift, I)at SI)Ior bie ^Salcnj 1. ©djmefcl tritt in ben Formeln

FeS unb HoS mit ber SSalcnj 2 auf. dagegen ift (Sd)mefel in

ber ^ormel SO, öiermertig, meil er l^ier an jloci Ö3rammotomc

©auerftoff gebunben ift. ^n ber ^^at trägt ber ©d)mefel in

ber SSerbinbnng SO, einen ganj anbern djemifdjen E!^arafter

al^ in ber SSerbiubung H2S.

1)tn Duoticnten einc§ ®rammatom§ burd) bie

Sßalens be§ ®rammatom§ nennt man ein diemi^»

fd)e§ Oirammäquibalen t. 6!)cmifd)e Okammäquinalente

finb beifpielSiTieife: H, Cl, V2O, V2CU, V^Fe, ober in g-ormel 6

VsFe. 9(ud) d)emifd)e 33crbinbungen red)uct man mandjinat

in ©rammäqutoaleuten, fo ift V-jHoO^O (Gramm 3Soffcr ober

V'>H2S04= 49 ®rnmm Sd)mefe(fäure je ein ©rammäquiüalcnt,

eb'enfo: V.CuSO,, ^I^Fe^O.^, 1 HCl uff. ^er fog. ©d)h)efer=

fäurereft SO^ ift gleid) äloei (Grammäquiüalenten, alfo V2^^4
ein (SJrammäqiiioalent.
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Sltomle^te.

3Bii" ^QÖen früf)er gefcl)cii (3. 33), baf] an§unef)men tft,

ba^ ein d)emifcf) etn{)eitlirf)er ^ör:per auä lauter gleid^ be*

fdjaffcnen 9JloIetüIett aufgebaut ift. 'Sarauö folgt nun, ba^ bei

rfjemifd^en SSorgängen bie Tloldük felbft umgeinanbelt lüerben.

Igicrmit \)abitt inir fd)on früfjer (S. 30) ben llnterfcf)ieb 5toifd)en

p^t)fi!alifd)en unb d)emifd)en SSorgängen befiniert. ^m oUge^

meinen merben bei d)emifd)en SBeränberungen bie 9}ioIe!üIe ber

aufeinanber reagierenben ©toffe §uer[t in mel)rere steile ger*

fprengt, bie fid^ in neuen Gruppierungen §u neuen 9}JoIefüIen

berbinben. '^k beibcn d)emifd}en ©runbgcfe^e, bie tüir foeben

befprodjen :^aben, fagen uuä nun, ttjenn mir fie auf biefe mole-

fularen S3orgänge auiüeuben, baf5 in jebem SDZoIefüI einer d)enti=

fdjen SSerbinbung üon ben (SIementcu, ciu§ benen fie fic^ gebilbet

l)at, befttnimte Quanta t»orl)onben finb, bie man bei anberen

d^emifd)cn 33orgängen »üicber ganj ober teilroeife abfprengen

fann, unb ferner, ba§ ba§ Ouontum, ba§t Oon einem bcftimmten

(SIemcnt in bem 9)loIefüt üorI)anben ift, ftet§ ein ganggofiligcg

SSieIfad)e§ oon einem ücinften Cluantum be§ (SIement§ ift. SDiefeg

fteinfte Cuantum, ba§ alfo andj bur(^ c^emifc^e SSorgänge nid)t

in ^rud)teile §erfplittert mirb, nennt man ein 2ttom, ®ie ®e=»

lüidjte ber 2Itome finb proportional ben Grammatomen. 3Jlan

nennt bie jebem (Element eigene Qa^l beätoegen geU3öt)nIid) fein

3Itomgeiüid^t.

jj)iefe Folgerungen au§ ben c^emifd)cn 2:atfac^en fielen in

beftem (Sinüang mit bem, ma§ bie 9!J?oIefuIart:^eorie über baä

fpe,^ififd)e Gemic^t ber ®afe Iet)rt. SSir ^aben fd)on frül^er

(©. 38) ba§ 3(üogabrofd)e Gefet^ au§gefprod)en, nad) iocldjcm

bei glcid)em ®rud unb gleid)cr Temperatur bk fpejififdien

©ctt)id)te oerfd)iebener ®afe fid) \vk bie ^Jfolefulargetüic^te oer=

I)alten. 2)ie 9}loIefutargeit)id}te aber öert)alten fid) tüie bie ®e=

lüid)te ber im öorigen 2(bfo^ befinierten Grammolefüte. 2)iefe§

3It)ogabrofd)e ®efe§ ^at nun eine fef)r tiieffad}e, au§na^m§Iofc

SSeftätigung erfahren, unb man benu^t e§ gerabeju, um bie

9}lcugc ber Sttome in einem lOZoIefüI fid)cr feftjuftelten. Tlan

fann 5. S. beim 2BaffermoIe!üI nad) ber (^emifdjen 5tnaü)fe nur

fogen, bafs immer auf 2 @ettiid}tgteire SSafferftoff 16 ®etrid)tl*

teile ©auerftoff fommen, ob aber bie 3ufantmenfe^ung ift ILO
ober HiOo ober H^Os ufm., ba§ fann fie nid)t o^ne toeitereg

entfc^eiben. llnterfui^en mir nun ba^ Gemid)t be§ gasförmigen
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SSafferg (alfo bc§ Söoffcrbampfg), fo finbeii lüir, ba% bei 100»

unb einer 3Itmofpf)ärc Srud raiegt:

1 1 2Bafferbampf 0,590 g,

unter benfelben Umftänbcn wiegen:

1 1 ©auerftoff 1,045 g
1 1 SBafferftoff 0,066 g.

^iefe brei Bt^^^fit üerljalten firf) loie:

18 : 32 : 2.

9?un l^oben mand^erlei Satfad^en gele:^rt, bo^ bic 9JJoIe!üIc

ber gasförmigen d)emifd)en ©lementc im aUgcmcinen qu§ jiüei

2ltomen beftel^en. 9Jef)men n?ir banacf) al§ g-ormeln für ©auer^^

ftoffgnS unb 2Baffer[toffga§ O2 unb Ho, fo finbcn föir für

S.'Bafferbam)}f: HoO.

2öir fönnen nac^ biefen ©rörterungen auct) fagen, ba&
ein ©rammolefül einer ©üb [taug eine 9}^enge ift,

bie ein unb btefelbe S^^^^ ^ ^ on XRoIefüIcn ent^^

1^

ä

1 1, hj n § auä) i f) r c rf} e m i f d) e 3 u f a m m e n f e ^ u n g fein
mag. (Sbenfo entf)ält ein ©rammatom ftet§ bic

3a 1)1 V iüir!Iid)er 9(tome. v ift alfo eine uniöerfetlc

3aI)I. Tlan fann fte leirfjt aü§ ber Sofdjmibtfd^cn Sal}l N
beredjncn. 1 ©rammolefül SBafferftoff Ho loiegt 2 g, ober nienn

lüir nad) ben neueften 2ltomgciDid)tbcftimmungen gang genau

red)nen luoücn: 2,016 g (ogl. ©. 86), 1 cbcra 323afferftoff bei

0^ unb 760 mm ^nid loiegt: 0,00008985 g. 2)arau§ ergibt

fic^ o^ne weitere^ ba§ 3ScrpItnt§ N:v= 0,00008985 : 2,016,

unb v=22330N. 'Sie 3öI)I ber 2ttome in einem d)emifd^en

©rammäqutoalent ift gleid^ v bioibiert burd^ bie 3'^^'^ ^^r

SSalenj, alfo in einem ©ramiuäquiüalent SSafferftoff, ©auerftoff,

Slupfer finb v, ^l^v, ^/^v SItome.

(Sin d)emifc^e§ ©lement ift ein ^ör:per, beffcn 9!Jlo(c=

fül ou§ lauter gfeid^artigen 2Itomen gebilbet njirb. (£§ ift

bi§lt)eilen möglid), ba^ aud) ein d)cmifd)c§ (Clement in

mefjrere Körper serfällt, ober biefe förper finb bann untere-

cinanber gleid). ©0 gibt e§ 3. 33. einen ©toff, Djon genannt,

ber fic^ aug reinem ©auerftoff bilbet, lücnn man c(cftrifd}e

Entlabnngen I)inburd)gef)cn läf^t. D§on !^at, im ©egcnfa^ gu

©auerftoff, einen feljr intcnfiöen (Merud), mie jeber ttjeifj, ber

einmal ftarfc c(cftrifd)c (^"»"fen beobachtet t)at, eg f}at aud)

onbere d)emifd)e (Sigenfdjaftcn, inbem e§ bic mciften 5l'ör:per
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[tat! angreift, g. 33. t5<irben Qugbleici)t. SIber lücnn e§ §er=

fällt, fü entftef)t nur reiner ©auerftoff. £)^on ift alfo auc^

ein cf)emif(f|eg SIement unb ^wat bagfelbe toie ber gercö^nlidje

©auerftoff. 93Zan i)at aud; fein ©eiüid^t beftimmt, unb ba :^at fid)

^erauSgeftellt, ba§ eg gang genau anbert^albmal fo öiel miegt

inie (Sauerftoff. Sie d}cmifdjc (5"0rmel be§ D§on§ ift alfo: O3.

darüber nun, wie bie 2Itomei\u ^?oIe!üIen t)erfc^moläenn»er=

ben, fönnenunS bie d)emifd)en Satfad^en of)ne hjeitereS feine 2tu§==

fünft geben. Sie einfodifte SSorfteüung föäre b\e, ba§ bie Sltomc

Äörperd)en finb, bie auc^ bei ^emifd)en Umrt)aubtungen gänj^

lid) ungeänbert bleiben unb nur burd) 9JebeneinanberIagerung

miteinanber ju 93ZoIefüIen »erlittet merben. S§ gibt fef)r biete

Xatfadjcn, bie barauf fiiniDeifen, ba'\i biefe SSorfteüung richtig

ift, unb mon l^at fie bcäloegen allgemein angenommen. Stuä

biefem ©runbe I)at man für bie fleinften Ouanta ber Tlattxie

bcnfelben 9iamen „5Itome" geroäi^It, ben Semofrit feinen un*

t)eränberlid}en Slementarteild)eu gab.

5!3Zit biefer ^ßorftellungSloeife ftimmt, tt)ie fc^on frül^er er*

ftä^nt UJurbe, bie ^Tatfad^e überein, ba& bie ©aSmoIcfüIe fid^'

im allgemeinen nid)t üerfialtcn mie fugeiförmige elaftifd)e 33äIIe,

fonbern tt)ie ^örperd)en, bie nod) au^ me!^reren, me!^r ober

tüeniger beujeglid) aneinanber geglieberten Xeild^en beftef)en.

^Jun gibt eg einige ©afe, bie man nad} ber 33eftimmung i:^rer

Si^tigfeit af§ „einatomig" anfeljen mu^, b. f). als Elemente,

beren 93?oIefül nur au§ einem 3Itom befte^^t. Sag finb befonberg

bk 9JtetaIIbömpfe, foloeit man fie fennt: OuedfiIberbam|]f, 3^1^^==

bampf, ^abmiumbampf. Wan f)at aud) einige :pl)t}fifalifd)e ßigen*

fd)aften bcg Ouedfilberbampfeg unterfud)t, unb eg fc^eint, ba§

für feine 5!}ioIefüIe in ber Xat bag Silb ber glatten ^^iltarb^

fugein pa%t Sagfelbe gilt nod) für eine erft üor öerl)ältnig*

mä^ig furjer B^^t entbedte ©ruppe gasförmiger d}emifd)er

Elemente, ber „inaftiüen" Elemente, bie überl^aupt gar feine

58erbinbungen bilben, unb bie bof)er nur in ^^orm einäcincr

^tome oorfommen. Sie am beften befannten biefer Elemente

finb §elium unb Strgon.

:Sie tntomfpeltra.

Unb bod^ ift bag Silb ber glatten einl^eitlid^en ^gel aud^

für bag Sltom nur ein fd)mad)er ^Jotbeljelf. Eg gibt Jatfad^en,

bie mit unjweifedjafter Sidjcrl)eit bemeifen, baf3 ein 5Itom im
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t)f)tiftfalij'd)'d^cmifcf)cn ©inne nic^t ein fo einfod^e§ ®tng ift tük

ein bcmo!rittfd)ey ltr=2'eilc^en. (Sine foIrf)e Sat^ac^e ift ha^

Sicf)t, ba§ e§ unter llmftänben auSfcnbct.

^ä) laffc bag 2\(i)t bcr cleftrifd^en Sofienlampe burd^

einen etlro millimeterbreiten <BpaU gelten unb prctiij^iere ba§

33ilb be§ <BpaUc§ mit einer geeigneten Sinfe an bie Söanb.

9?un ftelle id) in bcn 3Seg beä 2i(f)tftra:^I§ ein ^ri§ma. Sie
jeber iüeif?, irirb ba§ Sic^t abgelenft, unb tuir befommen bälget

ba§ ^ilb be§ ©palteä auf einem feitlid^ oufgeftellten ®d)irm.

2)iefe§ gebrodjcne 59ilb ift nun ober nid)t mel^r fd)mat unb

hjeil, fonbern ganj in bie 39reite gejerrt unb farbig: rot,

gelb, grün, blau, biolett. ?JJan nennt biefe§ 33ilb betannttid)

ein Speftrum. i^ft ber ©palt fdjmal genug unb ber @d)irm

in genügenber Entfernung, fo ift jebcr fdjmale (Streifen, ben

i^ au§ bem ©pcftrum au§fd)eibcn fann, eine gcfättigte ?^arbe,

unb ^wax biet öoIÜommener gefättigt aU ba§ Sid)t, haS tvh

un§ früfier burd^ farbige ©läfer Ijerftellten. SBenn id) einen

©falt mit einem berartigen öoüfommcn gesättigten Sic^tftral^I

beicudjte unb öor bicfen ©palt irieber ein ^ri§ma ftcfte, fo

entfielt nidit nod)maI§ ein oielfarbigeS ©pcftrum, fonbern

loir befommen nad) bem 'Surc^gang burd) ba§ ^ri^ma auf

bem ©d)irm ein fd)arfe§ 33ilb bc§ ©palteg unb jmar genau an

ber ©teile, mo irir bie betreffenbe ^-arbe in bem ©peftrum feigen

mürben, menn mir ben ©palt mit meinem Sidjt beleudjteten.

%as, ^ri§ma ift ein ?Jlittct, um iÜJifdifarben in bie gefättigten

i^orben ju jertegcn, au§ benen fie beftel)en. 5)iefe 51nalt)fe

einc§ Sid)te§ mit bem ^ri§ma nennen mir ©peftratanaltife.

2Sir fel)en atfo, baft man ba§ geiröbniidie mcifte Sic^t aU ein

©emifd) au§ alten mögtid)en, unenblid) nielen gefättigten ?^arben

auffoffen fann. :^d) fd)icbe nun mit einem .fupferbrol^t, ben

id) in bie Sampe I)altc, bie meißglüt)enbe li^obte, bereu fiid^t

mir bi§f)er benu^ten, etma§ meg. 'Surd) bie 9tnmefenl)eit be§

Tupfer? mirb bcr fogenanntc Sid)tbogcn, ber mie eine f^tamme

bie beiben )^oT)tcn ber Sampe üerbinbet, febf)aft blaugrün ge==

färbt, unb ba§ 2\d)t, wa§ nun au§ ber Sampe f)crau'3fommt,

ift ber iöauptfadK nad^ ba§ Sid)t be§ 33ogcn§, ber oon bcn

kämpfen be§ fupfer§ tjeUeuditcnb grün gemorbcn ift. ^d^

eutmerfe nun ba§ ©peftrum biefe? 2id)te§, ©ic fe^en fein

fontinuierIid)c§ ?;-arbeubanb mebr, fonbern eine gan^^e il}?engc

einzelner ©treifcn, I)auptfnd)(id) grüne unb bfaue. ^Hfo: 'Da§
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£id)t, bog ber leudjtenbe Äupferbampf aulfenbet, befielt nic^t

me^r qu§ einet fontinuierlldjeu 3Jienge gefättigter goi^'^e"/

jonberu au§ einer 9?eil)e einjelner, fd)arf getrennter garben.

3n geiüiffer Söeife ä{)uelt fo biefeä Sid)t beni Zon, b^n ein

Tnu)italtfd)eg ^nftruint^nt au^fenbct. ^äl)renb nämlid) ein un^»

mufifalifd)e§ ©eriiufd), j. ^. ha§ Qaü\tn be§ Sßinbeä, au§ einer

fontinuierüd)en ilJZenge retner Xöne gemij'd)t ift, [o befteljt ein

mufifalifdjer jlon nur au§ einem beftimmten reinen ©runbton

unb feinen Dbertönen. ®erabe fo lüie ba§> Sid)t beä ^upfer=

bampfey öcrf)ält fid) aud) bog üon anberen i)JZeta(Ibämpfen,

ferner aud) baä Sid)t, ba^ bic ®afe in ©cifelerfc^en 9iö^ren

augfenben. SSir luiffen nun üon ben äJJetaübämpfen, fotoeit

fie barauf I)in unterfudjt finb, bo^ c<j einatomige Äc)r|)er finb.

2)emnad) finb bie fd)roingenbcn Steildjen, bie folc^ eigentümlid^

farbigeg Sidjt erregen, bie 5ttome felbft. Sie Sltome finb a(fo

imftanbe, nod) red^t fom|)Iiäiertc ©djUJingungen anääufü^ren.

2)enn wie ©ie fo^en, entl)ielt §. 33. buy 2id)t ber fu|)feratome

eine grofee 9Jlenge oerfdjiebcner ©djlüingungen. ©» ift in üielen

^äilin fc^on gelungen feftäuftellen, ba^ ^m\d}tn ben einjelnen

©d}rüingungen be§ Sid)teä, baä ein 5(tom augfcnbet, üare gefe^=

mäßige 33eäiel}ungen befielen. (So ift aber nid)t bie Ö5efe^=

mä^igteit, bie ©runbton unb Dbertöne eineg mufifalifd)en

2:oneg miteinanber öerbinbet, bie loir folgenberma^en formulieren

fönnen: 3ft ^ie ^a^l ber ©d^roingungen in ber ©efunbe,

b. t). alfo bie B^i^I/ ^ie angibt, loie oft fid^ bie ^erio=

bifd^en SSerbidjtungen ber £uft in einer ©efunbe mieber«

Idolen, für ben ©runbton z, fo finb bie ©dimingunggjai^Ien ber

gleid)äeitig auggeftra^Iten Dbertöne: 2z, Sz, iz, öz ufm. ^t
i)öl]n bie Qal)l iDirb, um fo fd)lüöd)er mirb ber jton, praftifc^

Ijört bie 9teit)e beSiüegen fd)lie^lid) auf, t^eoretifd) aber ift bie

S(ii)l ber Dbertöne unenblid) gro^, unb it)re Zonl)ö\)e. gel)t über

jebe ©renje I)inau§.

3Son ben 5ltomf:peftren geigt bie einfadjfte 65efctjmä^igfeit bog

©peftrum be§ Söafferftoffg. Unterfud)t man ba§ Sicf)t, bag eine

mit SBafferftoff gefüllte @ei^Ierfd)e 9ftö^re augfenbet, menn man
eine e(eftrifd}e ßntlabung t)inburd)gel)en lä^t, mit bem ^rigmo, fo

fief)t man brei Ijelle Sinien, 3ftot, &xün, S3Iau, unb nod) §rt)ei

Sinien im SSioIett. Tlx^t man oon allen bie 2BeIIenIängen

unb bered)net baraug bie (3d)minguuggjal)(en, fo finbet man,

ba^ fie fid) in einer fef)r einfachen (formet, ber fogenannten
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23almerfcf)cn gorntcl, jufammenfaffen laffeu. ®§ ift nämlid^

bie Sd)tt)ingung§5aI)I jür:

rot grün Blau biolett

N-ß i^ N-ß 3.^ N-ß — ^) N-ß ^) N-ß -^A" U 9/f ^^ Vi leJt ^^ U 25// ^^ U 36/' '' U 49//

aljo allgemein:

N (i--^) (^ = ^' ^' ^' ö' '^)-

iV 6ebeutet Ijier ftet§ biefelbe 3aI)I (nebenbei bemer!t 329 9311*

lionen). ©e^t man in biefer SoImer[(f)en gormel nun aud^ bie

folgenben 3ö^Ien, nämlid) 8, 9, 10 . . . ein, fo be!ommt man
Sd)iriingung§äo{)Ien üon lauter Sidjtarten, bie ba§ Söafferftoffatom

aud^ auSfenbet, bie aber fo fdjluad) finb, ba^ man fie für gemöl^n*

lid) nid)t niel)r n)al)rnimmt, fonbcrn nur in gan§ befonberen

Italien, ^raftifd) mirb biefe 9tei{)e il)r ©übe finben, meil bie

^ntenfität mit madjfenbem n immer Heiner mirb, tI)eoretif(^

fann mon fie, mie bei ben Dbertönen, unenblid) lang au^^

bel)ncn. 5tber ba§> SO^lerfmürbige babei ift, ba^ bie ©d)mingung§=

äa!)I niemolä mie bei ben Sönen unenblid) ^oc^ roirb, fie bleibt

ftet§ unter bem SScrt |iV, ba -^ für gro^e 3o^^en fd^Iie^Iid^

äugerft flein mirb. ®a§ ift auc^ mirüid^ burd) fel^r forgfome

S3eobad)tungen, bie ßoerffieb an bem 2öafferfpe!trum ber

Sonnenpcotuberangen angeftettt l)at, feftgefteüt lüorben. ®er

SSert \N ift eine §äufung§ftelle in ber 9?ei:^e ber ©d)tt)ingung§=

5af)ten, in beren ^äl)e bie ©peftrallinien unenblid^ bid^t auf:»

cinanber folgen. ©aS Sid)t üon biefer ©d)niingung§§at)I f)at eine

Söellenlänge bon 0,3647 /u ba§ entfprid)t einer ^arbe, bie an

ber äuf3erften ©renje ton SSioIett liegt. ®ie SSeüenlängen ber

Söafferftofftinien finb:

n = 3 4 5 6 7 8 oo
0,6563 /^ 0,4861^ 0,4340 /< 0,4102 /^ 0,3968 /^ 0,3893 /i . . . 0,3647//

rot grün blau öiolett

'3)o§ ift aber nod^ nid^t ba§ (Sinjige, ma§ bie Sttom^

fdjiüingungen d^aralteriftifd) unterfd)eibet öon ben ©d)mingungcn

eincä tönenben iTörpcr§. iOZon beobodjtct bei ben meiftcn ^Itomen

nidjt nur eine 9iei{)c ober „Serie" oon Sd)ii)ingungen, bie fid)

burd) eine 'Jormel »uiebergeben laffen, fonbern beren brei. Unb
ämar finb bie brei j^ormeln biefer ©erien burd) einfad)e matl)e*
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matifdjie ^eäieljungeii uiiteiuauber üer!nü|)ft. S3on äBafferftoff

fennt man eine äiüeite ©erie, beren ^^ormel ber Salmerfii)en

jel^r öerluanbt ift, aflerbingy nnr in bem 2id)t getöiffer '^thtU

flecEe. ®ie britte ©erie \ci)lt f)ier nod). '3>ie brei ©erien, bie

faft otle anberen gnt bcfannten 5Itomjpeftro jeigen, unter*

jcljeibet man unter bm 9Zamen: ijauptferie, erfte D^ebenferie,

glueite 5Zebenferte. ©ie folgen einem äi^nlid)en ©efe^e iüie

bie beiben beg äöafferftoff§, fie enbigen ftet§ in einer ^öufungS*

[teile. Slllerbiugy lä^t fid) im allgemeinen ba^ ®efe^ nid)t

burd) eine fo einfädle g-ormel loie bie 33almerfd)e genau lieber*

geben, ^^'^i^i^cr finb bei bcn meiften Elementen bie Sinien

jeber ©erie nod) gefpalten, entmeber in gtuei ('Soubtetä) ober

in brei (5tri|)Iet§), unb über bie Unterfd)iebe ber ©d^lrin*

gungen ber einselnen Sinien eineä ®oubIet§ ober Sri^Ietä

I)ot man föieber met)rere fe!^r einfad)e unb iutereffante ®e[e|*

mä^igfeitcn gefuuben.

Offenbar ift alfo bog 'ätoin ein redjt eigenartige^ ©ebilbe,

eg mad)t bei ber Sid)temiffiou gan^ anberägcartete ©d^wingungen

iDie irgenbein älhififinftrument bei ber ©d)aliemiffion. 3lber föie

feine ©truftur ift, h)ie bie Sigenart feiner ©dimingungen tttva aü§

feiner ©truttur erüärt icerben fönnte, ba§ ift ung nod^ gan^

rätfelljaft. ©id)er ift nur, ba^ bisher bie ©|3e!tra ber Gliome

bie einzigen 5(n!nüpfung§:puntte bieten, an benen man fid) p einer

genaueren SSorfteüung it)reg SSefen§ burd)zuarbeiten l^offen !onn.

2)as periobif^e Stiftern ber (Elemente.

e§ gibt eine ßJefe^mä^igfeit, bie bei ben ferneren r^ovU

fd)ritten ber Söiffenfd)aft irat)rfd)einlid) eine grofee 9toüe fpielen

lüirb, bie un§ aber allerbingS I)eute nod^ fo fonberbar anmutet

mie ein ^ton au§ einem gau§ öerborgenen, geljeimniäöoüen

9fiaum, ber un§ anfünbigt, ba^ mir I)ier SBunberbingc §u feigen

betommen njürben, menn lüir nur wüßten, mo unb »oie mir

einbringen fönnten.

SBenn mir nämlid) bie Sttomgemid^te aller befannten @te*

mente ber ®rö^e nad) auffd}reiben, fo fef)en löir 5unäd)ft, ba^

je gmet aufeinanber fotgenbe meiften§ eine giemlid) ätintid^e

SDifferen^ geigen, nämli^ jmifc^en 1 unb 4, obmol^I bie 5(tom=

geiöid)täal)ten üon 1 bi§ ju 240 anmad^fen. "an maml)en ©teilen

biefer 9teil)e, wo nod) größere Süden oorI)anben finb, nimmt

man mit gutem (iiiunb an, bog biaf)er nod) unbefannte (Elemente
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fel)leii. 2)ie erften Glemente biefcr iKeit}e finb SBaffevftoff (H=l),
§elium (He= 4j, £itl)ium (Li =7). 2)cr äBaffeiftüff ftef)t in

ber ganzen 9tcil)c bcr Elemente ciujigartig ba, aber üoni S;)cliuni

an finbet mau, ba^ nad) einer geiüiffen 3<iJ)l öon tSIementen

immer periobifcl) foId)e Elemente n)ieberfel)ren, bie ben ent=

fpvecl}enbcn Dörljcrgcljenbeu d)cmifd) fel)r äl;nlid) [inb. 'Siefe

@e[e|3mä|3ig{cit ift \o üuffaüenb, bofe il)r ßmtbcder, ber ruffifd^e

ßljemitcr 'Dlenbelc jef f, fogar »uageu fomite, an foId)en

©teilen, wo in einer ber periobifd) iüiebertel)renben 9teiljen ein

(Element fel)lte, ba^ einem (bliebe ber früf^eren 9?eil;en cntfprod^en

I)ütte, ba§ fcl^Ienbe ©lement §u propI)Cäeien unb au^er feinem

ungefäfjrcn 3ltümgeiütc^t oud) feine d)emifd)e Eigenart in großen

3ügen öor^eräufagen. "Siefc ^^orauSfagungen Utenbelejeff» finb

bann f^^äter me!^rmal§ in fe^r auffälliger Söeife beftätigt »uorben,

inbem man bo§ ))rü^^e§eite Element entbedte unb an il)m bie

geforbertcn Eigenfdjaften uadiuieifcn fonnte. 9{id)t§befto>i)eniger

ift bod) nod) mandje» an bcm „periobifdjen @i)ftem ber Elemente"

nidjt gauä befricbigenb. 3»"rtci)ft f'^l^t ^ic 5tuänal)mcftellung

bon äÖnfferftoff auf, unb ferner mirb bei ben großen 5ltom^

geJüid)ten (über 150) bie ^^eriobijität feljr unflar. Stber ba^

eine ©efct^mäfjigteit üorl^anben ift, ift fid)er, unb fie beutet auf

einen un§ biöl)er nod) ganj gcljeimuigüollen Buffl'^'iitn^fliifl

äli)ifd)en bin eiuäclnen d)emifd)cu Elementen Ijin.

Eg ift aber augfid)töloä über bie Sttome ber greifbaren

SOZaterie weiter forfc^en gu holten, föenn man fie nid^t immer

in SSerbinbung mit ber ungreifbaren ©ubftanj, in bie fie ein=»

gebettet finb, betrad)tet, nämlid) bem li^atuum ober, wie man eö

aud) nennt, bem 3Seltätl)er.

5. 3)er SBeltät^er.

2)n§ Sßafuum, baä bie ^2ltomc unb i)3ZüIe!üle umgibt, tritt

bei allen p^t}fifalifd)eu ^^orgäugen ftet§ mit in ^Ittion, unb man

mufj beömegen feine pl)l)fitalifd)e Eigenart juerft genau tennen,

el)e man l)offen tann, in ba^ Ü^erftönbniö ber Eigenfdjaften ber

materiellen Sltome tiefer einzubringen. Um augjubrüden, ba^

man bas 5^atuum nic^t blüf5 aU einen leeren geüniotrifd)en

9iaum, fonberu öielme^r alö eine rairtlidje pl)i)fttalifd)e ©ub=

ftanj, als ein Dbjett ber pl)i)fitalifd)en t^orfd)ung anjufelien
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Ijabe, l)üt man itjm einen befonbeten 9camen, ben btä SSelt*

ätl}erö, beigelegt. 5lUerbing§ ift biefer Diame neuerbingg üiel*

fad) in SJlijitrebit gefommcn, lucil man fid) jiemlid) allgemein

baran geiüöl^nt i)atu, auf ben 3BettätI)er bie üon bem ©tubium
ber greifbaren ällaterie übernommenen med) aniftifd)en ä3egriffe

mie etiüag gang felbftöerftänblid^eg an^uiuenben, unb föeil fic^

fd;lie^Iid) I;eraugge[teIIt ^at, ba^ ba§ nid)t geljt. SBenn mir

aber üon t)orn{)erein al§ i5"orfd)ung§prin§i|) feftfteüen, ba^ mir

unä bei unferen ©djlüffen über bie ?Jatur be§ §u unterfud}en*

btn Dbjcftey burd) feinerlei S3oreingenommenI)eit, fonbern nur

burd) experimentell erfdjloffene Satfad)en leiten laffen lüolien, fo

loerben iüir mof)! on bem alten guten ^Jiamen 2öeltätl)er feft=

Ijaltm bürfen, otjne ba^ er unä auf ^rrmege fül^rt.

Xtt SBeltät^er ift bec Xtöget bes fitstes.

S)a§ man überi^aupt ej|3erimentelle Unterfud)ungen am
Sßafuum aufteilen !ann, ift nod) nic^t gar fo lange befannt.

äBäljrenb einer langen 3^^^ ^(^^ ^ie Ä^enntniä öom 58afuum

auf ba§ eine befd)ran!t, ba^ bie 2id)tftra:^Iung in S5orgüngen

beftef)t, bie nidjt an ba§ ä^orljanbenfein greifbarer ©toffe ge==

bunben finb, bie fid) alfo im 35aluum abff)ielen. ^u|erbem

lüu^te man, ba^ bie ^ßorgänge, bie man aly Sid)t n)al)rnimmt,

regelmäßig periobifd) üerlaufen. SBir ^aben in ben öori^er*

ge^enben Kapiteln bie ^emeife hierfür größtenteils lennen ge*

lernt. 2lud) mußte man, ba'i^ fid) ber wellenartige S5organg be§

£id)te§ mit einer ganj beftimmten föefdjminbigfeit im 2it^er

fortpflauät, nämlid) 300000 km/sec. (Sbenfo mie bie ©c^all^

gefd)minbig!eit eine quantitatiü angebbare p:^i)fifalifci^e ßigen^^

fdjaft eines materiellen ä)iebium§ ift, fo ift bie Sid)tgefd)minbig==

teit eine p:^t}filalifd)e Stonftante, bie eine (Sigenfd)aft beä ^tl)erg

quantitatiü barftellt. Sro^bem blieb bie 5iatur ber Sidjtmellen

bod) lauge ^üt fiiuburd) in il)reni SBefen fel)r rätfei:^aft. SSaS

fid) in einem fdjallübertragenben DJiebium in regelmäßig

periobifd;er Söeife änbert, loeiß man längft. (S§ finb ber 2)ru(f

unb bie ©trömung ber 2:eild)en beg SJlebiumS an allen öon ber

©d)alln)elle getroffenen ©teilen. Über Srudfpannungen unb Se^

megungen in materiellen ilörpern fann man aber in ber mannig=

fad;ften äöcife (Sjperimeute aufteilen, unb bie ©efege il)rer äJer^

änbernngen finb bal)er aud) ganj unabljängig bon ben ©d)oH=

mellen auf ba§ genauefte befannt. dagegen ift el big öor

'miü& 58: aWie, 3«oUfiUe 2c. 3. ilufl. 7
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ber^äUni§mäBtg hir§er 3eit iiod) r(itfclf)aft gcitiefen, \va^ e§

für 5(tl}eräu[tänbc finb, bereu ^eriübifd)e ^-Scräubcrung loir in

ben £id)tineücn bor un^ I)abcu. ^a e§ fd^ien fogar im I)öd)ftcn

®rabe jiDcifell^aft, ob fie jcmatg ber i5orfd)ung and) au^cx 3"*
yammenl}ang mit bcm £id)t äugängüd) fein mürben, ba\i fid)

alfo jemals bie ©cfelc ber ttljerpljtjfif in ganj allgemeiner

t^orm geminneu liefen.

!Der «tttl^er ift ungreifbor.

3n ber Xat, mie fonnte man I)offen, jemals ein 3Jlebium

ju erforfdjcn, ba§ man ^ur ntil)eren Unterfudjung nid}t isoliert

in obgefdjioffenc ©efäfje bringen fann, mie man eö mit ben

greifbaren ©toffen mad)t? ®enn tatfäd}lid) fjaben mir unter

bem ^tt)er mirüid) ba§ )8a!uum gu oerftel^en, mag übrig bleibt,

menn mir au§ einem 9iaumgebiet alle 3JioIefüIe ber greifbaren

9)2aterie entfernen. Ssä liegt in ber 9catur bicfcö 95ahiumg, bafj e»

fid) felber nid)t tmu ber Stelle bemegen läfst, um c§> beifpiel^meife

etma üon einem ®efä^ in ein aubereö ju füllen. ®er 5itl)er lü^t fid)

infolgebeffcn aud) meber abmögen nod) irgeubmie d)emifd) unter=^

fud)en, er ift im ma^rften (Sinne beg SSorteä unmäg*
bar u n b g e :^ ö r t u i d) t 5 u ben c^ e m i f d) e n © 1 f f e n.

3a fogor ber iöegriff ber löcmegung, ber in ber $I)t}fif ber

greifboren Stoffe oon funbamentaler 33ebeutung ift, läfet fid)

nod) bem eben gefagten auf ben '>j(tl)cr überl)au|)t gar uid)t

anmenben. 2)lan I)at l^äufig Sßerfud)e barüber angeftcllt, ob

benn bog 23a!uum mirflid) burd) bie 33emeguug ber ^ör)jer

burd) ben 9iaum I)inburd) gar nid)t irgeubmie altericrt mirb.

3Jian müfste uiimlid) irgeubmeld)e Strömungen be^S i^ahlum§

baran bemerfcn tonnen, ba^ ein Sid)tftraI)I Don il)uen etmag

mitgeriffen mürbe, genou fo, mie ber SBinb ben Sd)aII in Der

Suft mit fic^ megfül)rt. ^ber and) bie allerfubtilften 'iWcffungen

I)aben niemals nur bie geriugfte Spur einer iWitfül)rung ge^

j^eigt. (£g ift baburd) cj-perimentclt fid)er gefteüt, baf) ber 'i'it^er

üüu bemcgter SDfaterie niri)t mitgenommen mirb. (Sin onberer

fd)Iogeuber 33emeig I)icrfür ift nod) barin ju erbtideu, bafj bie

9[Raterie fid) burd) ba§> i8a!uum o()ne ben geringftcn !:E3iberftanb

^inburd)bemegt, mag bie ®efc^e ber 'Sj^Iauetcnbcmeguugen be=

bemcifen. 60 geljt I)ierau§ l^eroor, ba'^ il)3e(tätl)er uub ^(tome

gegeneinanber nid)t uubard)bringlid) fein töuucu. 'iHuf ben

SB e 1 1 ä 1 1) e r finb b c m n n d) bie b e i b e n f
u u b a ni e n t a l e n
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^Begriffe ber ^^t)jit ber DJlaterie Unburd)bring=»
barfeit uub 33cit)eglidjfeit, übcrljaupt nid^t an*=

äurücnbeu; er ift ungreifbar unb unbetoeglic^.
Um fid) üoräuftellen, ba'^ ttljer unb Sttome füreinanber

burd)bringbar finb, gibt e§ nur eine iDZöglidjfeit. S)aä SRaum*

teild)en, baä tion einem 2ttom erfüllt ift, mu^ gleid^äeitig aud^

ttf)er fein. 2)a§ 5Itom ift bann alfo meiter nid)t§ aU ein be=

ftimmt begrenste§ ©ebiet fingulären SSerI)aIteng im Stt^er.

SBirb auf irgenbeine SBeife in biefem ®ebiet, bem 2itt)er fein

geiüölinlidjcr Buf^tinb aU reineä SJafuum äurüdgegeben, fo

muffen mir uuö benfen, ba'^ bafür unmittelbar baneben ein

ebenfo grofeeg ®ebiet be§ fingulären 33erl)alten§ mieber neu ent==

ftel)t. Ser in bem ®ebiet ^errfd)enbe befonbere 'äitl^eräuftanb

lä^t fid) alfo nid)t einfach Dernid)ten, er fann nur ben Drt

med}feln unb bleibt babei immer auf ein gleid) grofeeg, be*

ftimmt begrenäteg ©ebict, ba^ Siolumen be§ 2ttomg, befdjräntt.

SSir merben fpäter nod) boüon f^jredjen, ma§ man biäl)er über

bie 5^ütur biefer ©ingularitöten im ^[tl^er, bie un§ alä STtome

mal)rnel)mbar merben, loei^.

Der ^t^ev ift leine ORaterie.

2)er reine tt^er ift an unb für fid) überi^aupt nid)t li)al)r=

neljmbar. 3unäd)ft nämlid) finb feine inneren SSeränberungen

niemals an i^m felber ju bemerfen. 2)iefe (Sigentümtid)feit, bie

t)ielleid)t befonber§ beri^ängniSüolI für feine (Srforfd)ung er*

f(^einen mag, l^öngt mit ber Unbeit)eglid)!eit eng jufammen.

3rgenbiDeld)e 3uftatt'5§änberungen eine§ greifbaren förperS,

mie elaftifd)e Spannungen ober STemperaturänberungen, finb

ftetS mit einer S3eränberung be§ ganjen pl)t)fitalifd)en SSer==

!^alten§ be§ ^örperä berbunben, fie finb begmegen bireft an

bem Körper ju beobad)ten. SDer ©runb bafür ift, bafe fid) bei

irgenbeiner 3uftanbgänberung ftet§ bie gcgenfeitige Sage ber

(5lemcntarparti!eld)en (ber Gliome) Deränbert, aug benen ber

Körper aufgebaut ift, man i)at alfo nad) ber $8eränbcruug beg

3uftanbeg gemiffermaf3en einen anbern ©toff üor fid). 2)ie

3uftanb§änberungcn int SSatuum, bon bcnen mciter unten aug*

fül)rtid) bie 9?ebe fein mirb, finb nid)t mit 3Serf(^iebungcn feiner

fleinften 2lcild)en ocrbunben, mcil ba^ 3>aluum erften§ überl)aupt

feine atomiftifd)e Struftur l)at unb äiucitcng unbemcglid) ift.

Snfülgebeffen änbert fid) ba§ pl)t)fitalifd)e 3Serl)alten be§ SSafU"

7*
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um§ nid)t, lüenn if)m ein gciDiffer 3"fto»'5 au[ge|.irägt trirb.

6ü ift bcijpielgiücij'c bic bcfauutcflc t£igcnfcl)aft be§ reinen

SBafuuui'j, bie Sid^tgcfdjiuiiibigtcit, eine abfolutc ilonftante; ha^

Sßahium lü^t fiel) in feiner SBcife fo becinfluffen, ba^ fie fid^

änbert. ^n greifbaren Sllör^ern bagegen finb alle optiftfien unb

medjonifdjcn ©igenfdjaften, ipie fdpn gcfagt, abljiingig üom
3uftanb ber D3?ateric, unb il;re Slnberungen bienen im allge=

meinen ber Ci-perimentellen ^orfdjiing ba§n, bic ^uftanb^^

änberungeu ber i02ateric an il)r felber feftjuftellen.

ßroeitenS laffen fid) aud) örtlid) im reinen 3>afuum feinerlei

9Serfd)iebenI)eiten bcmerfen. ©obiel luir luiffen, ift ber ^Ütl^er

im gangen Sßeltall in ben größten unb in hcn fleinften ^Räumen

bind) unb burd) einl^eitlid). 9?un inerbcn loir aber gu bem

SSegriff ber 50Zaterie nur burd) bie 3BaI)rneljmung ber be^

fonberen SSerfd)ieben;^eiten in ber Sl'öriperlpelt gefüljrt (S. 2).

2)er reine 3ttl)er I)at olfo nidjt blofs feinerlei (£-igcnfd)aften mit

ber greifbaren SJtatcrie gemeinfam, fonbern mir fönnen il^n,

ttienn mir [trcng logifd) fein lüotten, übcrl^aupt nid)t ol§ eine

SD^aterie ober einen Stoff bejeidjuen, lueif er feinerlei 93iobi^

fifationen erleibct unb beSiuegen auä) nid)t lüaI)rgcnommen

merben fann. 2(Uerbing§ muffen mir bie ^iltoine, mie luir oben

gefeiten Ijaben, ül§> mobifigierten ^itl}er anfel)en, fie bilben be§*

megen bie ma:^rnel)mbarcn materiellen Slörper; augenblidlid)

ober fprcd)cn mir nur oom reinen 5(tl)er.

S)er reine Stl;er I)at abfolut unoeränberlidje
6

i
g e n f d) a f t e n , er i [t and) örtlid) im gangen SB c 1 1 =

all burd) unb burd) cinl)citlid), er fann bei? megen
n i d) t a ( g eine 93? a t e r i e b e g c i d) n c t m e r b c n.

5luf biefcr ßinf)eit unb Unüeränbcr(id)tcit be§ 2öeltöt{)er§

berul^t bie Drbnung unb bie einfädle flare ®efe^unäfjigfeit

be§ SSeltgansen, oI)ne meld)e nnfere gange miffenfd)aftlid)e

5trbeit au§fid)täIo§ fein mürbe.

SBeltät^et unb aRaterie.

£:^e mir meiter gel)cn, merbcn mir gut tun, uuy nun nod)

einmal ernftlid) bie t^-rage oorgulegen, ob eg benn überl)au^t

einen Sinn f)at oon einer pf)i)fiialifd)cn Subftang gu fpred^en,

bie bod) im eigentlid)en Sinn fein Stoff ift. äBie fann fold)

ein 2)ing unö überl)aupt al§ Dbjeft ^I)t)fifalifd)cr j5"0i1ii)ung
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entgegentreten? (Sollten loir e§ nid)t t3ieltei(f)t buri^ eine

beffere, natürlichere 33egriff§bilbung erfe|en fönnen?

2Bte fd)on oben txtvä^nt tüorben ift, f)at guerft bie XaU
\adjc, ha'ii \\d) Sid}t burrf) ba^S SSafuum r){nburd) fortpflanzt,

bajn gefüfirt, ba§: 55afuum aU eine ©ubftanj, al§ SSeltätljer

jn benten. SaS föir au§ ben ^Seobadjtnngen bireft erfcf)IieBen

fönnen, ift §nnäd)ft, ba^ ein greifbarer Körper (etrta bie

©onne) im obfoluten 3Satuum, oI)ne alfo in SSerü^rung mit

anberer ^Materie gu fein, Energie oerüert, unb ba^ meit bon

il)m entfernt, anbere Körper biefe (Snergie aufnel^men. 2)er

erftc Körper ftral;lt, bie anberen abforbieren bie ©tral^Iung.

9?nn folgt an§ ber 23eobad)tnng einer enbtidien Sid^tgefc^min*

bigfeit weiter, ba% ber Übergang ber Energie öom erften Körper

äu bm anberen eine gemiffe ^eit bauert, mäl^renb meldjer bie

Gnergie öom reinen SSofuum aufgenommen ift. ©aburd) toer^

bcn mir ober unmeigerlid) §u bem ©d)fu^ gejtnungen, ba%

ba§ reine SSafuum ber ©c^aupla| gemiffer pf)l)fifalifd)er 3Sor^

gänge fein fann. Dbmol^t rt)ir biefe an fid) nic^t maT)rnef)men

fönnen, fo mürben un§ ofine fic bie @rfd) einungen, bie mir Ott

ben greifbaren Slörpern beobadjten, immer nnerflärlid) bleiben.

2Bir fdjiiefjen olfo au§ unfern 2öaf)rnef)mungen an greifbaren

.Körpern auf bie an fid) nid)t n^al^rnel^mbaren SSorgänge im

3Safuum, unb bie £enntniffe oon ber 9?atur beg Sid)te§, bie

bie SBiffenfd)aft auf biefe SSeife gemonnen f)at, öott benen in

bm t)or'^ergcf)enben .tapitetn eine ©fig^e gegeben morben ift,

beioeifen, baf5 man burd) biefe inbirefte Unterführung ber

^itfierüorgänge red)t meit bormärt§ fommen fann.

9iun greifen aber nidjt blo^ bei ber Sid^tftrafilung SSor^

gänge in ber SJlatcrie unb SSorgängc im SSafuum ineinanber,

fonbern e§ toffcn fic^ nod) mand^e anbere SBedjfefbejie^^ungen

fonftatiercn, bie ber experimentellen Unterfud)ung jugängfid)

finb unb bal)er auf inbireftem 2öege weitere 2(uffd)Iüffe über

bie 9?atur be§ f(tl)ery bringen fönnen. Sap gcf)ören oor allem

bie fogenanntcn f^ernfrnfte. ®er 33cgriff ber fraft fd^Iicfjt ur^»

fprünglid) ben ©ebanfen an eine 2Bed)feIn;irfung jmifdjcn jmct

fid) berüfjrcnbcn materietten .Körpern in fid). 3Senn id^ jum 93ei^

fpiel an einem Ökgenftanb ^iei^e, fo äief)t biefer aud) an mir in

ber entgegengefe^ten 9lid)tung. '3)ie £raft Ijat i^^re ®cgenfraft,

bie 5(ctio it)re SReactio. Siie £raft fann aud) auf anbere Slörper

tüeiteröjirfen, babei bleibt aber ba§ 9?eoftion§prin§ip gültig.
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SBcnii beifptclyiücij'e ein ^ferb au einem ©eil sief)t, ba§ an

einem 23a(icn befeftiflt ift, fo I)aben mir auf ber einen ©eite

eine SBirfung unb ©egcnmirfung jmifrfjen ^ferb uub ©eil,

auf ber auberen ©eite eine ebenfo gro^e SBirtung unb ÖJegen^

mirfuug ämifdjen ©eil unb SBagen. ®a^ ©eil überträgt bie

Äraft bea ^ferbc§ jum SBagcn. Sabei befinbct firf) ba§ ©eil

al§ ilraftüberträgcr in einem d^aratteriftifd)en 3uftonb, beffen

$5ntenfität aU Wa'^ für bie ©röfie ber öcrmittelten ^raft

biencn fann: (S§ ift elaftifd) gcfpannt, unb bamit äugleid) be*

formiert, nämtid) etluaS gebel^nt. 3JZit biefem anfdjaulidjen

33cgriff ber iT'raft ftö^t man nun bei bm (^-ernfröften auf

©d)ii)icrig!eitcn. Sß>ir beobad}ten beifpicISiueifc, baf3 ein pofitiö

unb ein negotiü eleftrifd) gelobener S'örper beftimmte .fraft^

mirfungen aufeinanber ausüben, oljuc bo^ ein matcrieUer Über*

tröger biefcr ll!raft t)ürl)anbcn ift. ®ie $8erbtnbung ämifd)en ben

beiben ^'ör^ern !ann ein abfolutc;? Ü8afuum fein, ©eit ^?aj*
mell finb nun bie ^^t)fifer ganj baran getuoljnt, in biefem

'^aü baö löafuum mirflid) ali ben ilraftüberträgcr an5ufcl)en.

%a6 35afuum bilbet, menn mir fo fagcn moüen, in biefem ^all

ein unfid}tbareö gefpannteä ©eil, ba-3> bie entgegengefe^t ge*

labenen 5törper j\ueinanber I)in§iel)t.

Mit einer berartig grob finntid)en Sfiebemeife muffen mir

ober fel)r üorfid)tig fein, benn e§ liegt auf ber §anb, ba^

jmifdjen bem tt^er uub einem materiellen Slörper alg .traft=

Überträger ein I)immcliiiciter Unterfd)ieb ift. 33on ^raft uub

®egen!raft jmifd)en gclabeuem Körper uub ä[tl)er fann nid)t

in bem ©inne bie fRebe fein, mie ämifd)cn jmei fid^ berül^rcnben

materiellen Körpern. 2)cnn ber Segriff ber mcd)anifd)en .HTraft

berlicrt bei einem ?!}2ebium bon bem KI)arafter beö 58a!uum§,

metdjcä überfjnupt gar feine med)auifd)en ßigenfdjaften Ijat,

natürlid) allen ©inn. 2öir fönucu mol)! fcftftellen, bofi ba§

$8otuum auf ben eleftrifd) gelabcnen greifbaren Slörper eine

Slrnft auyübt, aber atS öJcgcumirfung fönnen mir nur an^

neljmen, baf5 ber S'örpcr benfjitfjer einen befonbcrcn ^nftonb cr=

teilt, ben mir in 2tnaIogie ^ü bem, maö U)ir in einem motcricKen

S'roftüberträgcr maljrneljmen, alg eleftrifdjcu ©paunung§äuftanb

beg tt^erö ^u be3etd}nen |)ffegen. 5?atürHd) fönneu infolge ber

Unüeränbcr(id)feit bcj; ^rt[)cr§ bie eleftrifrfjen ©paunungeu nie=

malö burd) 5i^eübad)tungen an il)m felber mabrgcuommen mer*

ben, fie bleiben 33egriffe of)ne bireftc 5(nfd)aulid)fcit. Wan bc'=
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übad)tet bic ©panniutocit be§ 9(tl)er(j iiibircft an bcr iSlraft*

tnirhincj, bic ein [ircifbarer, c{cftri[ri) cjclnbencr .Sl'örpcv an i"oId)en

Stellen crfnljvt, wo ber ^itfjer [icl) im c(eftrifrf}en Spannung§=
jiiftanb beftubet. ^n hex Xat genügen bte an greifbaren Körpern

beobadjtetcn Gräfte öofiftänbig, um bie aus if)nen er[d)Io[fencn

2itf)cr,^uftänbc in einbcutiger SScifc feft^uftcKcn unb gu mcffen,

mie loir fpäter nod) genauer [efjcn merben.

iO?an fann nun aber fefjr moljt bie (^-rage aufmcrfen, ob

e§ fid) überhaupt tof)nt, ba§ Problem ber ^-ernfräftc in bte

eben bargcfteUte, [djeinbar umftiinblic^e unb babet bod) nid)t

anfd)aultc^e (\-af[nng gu bringen. Saruni inoKen tüir un§
einer fo umftänblidien 2(u§brud§iüeife bebiencn: „5)er pofitib

unb ber ncgatio gclabene Körper inerben öom Stljer infolge

beä eleftrii"d)en Spannunggjuftanbeg, bcn fie in il)m l^eroor-

rufen, gueinanber I^ingcjogcn?" SBarum fagen lüir nid)t ein^

fad) : „®er pofitiü unb ber negattö gclabene Körper giefien fid^

an?" 58efanut(id) brandete nion frü!^er allgemein bie gmeite,

für^ere 5tu'3brudömeifc, unb üielen Sefern biefeS Sud)ey tt)irb

fie üiefleidjt audj nod) f)cutc allein gelöufig fein. iD^an nennt

bie ®en!n)cife über "^ernfräfte, n)eW)e ftd) tu if)r äußert, bie

„jtI)eorie ber unüermtttelten ^c^^^J^äfte", rtjeit ba§ Qtoi'\<ijin='

mebium bcr beiben Körper, ba§ SSafuum, in i^r ganj aug==

gefd)altct ju fein fc^cint. Seiber I)at biefe Xf)eorie, bie fo

außerorbent(id) cinfad) auyftc{)t, ben ^eljler, bafj fie nur bic

allerprimitiöften ^^atfadjen, irie beifpielgmcife bte fraftroirfung

äföifdjen jmet gclabenen ^örpent, begrifflid) barfteifcn !ann.

©d)on bor DOtafniell hjurben bie ^^^eoretifer burd) bie an ber

3}iateric experimentell ermittelten ^atfadjen gejumngcn, bon

Gräften ju fprcdjcn, bie fic^ mit einer geluiffen ®efd}H^inbig!eit

im 9fJaum ausbreiten. 5(ber irag Ijei^t ba§ benn anber§, al§

ba^ fie gegiüungcn föaren, ben leeren 9ftaum, ba§ SSafuuut,

aU ©i^ bcr ^ernfräfte mit in ben SSereid) bcr ^etrad)tuug

gu gießen? SScfangen, lüie fie e§ luaren, öon ben SSorftethtngen

ber unberntittclten ?^-crneiinr!ungcn, bemerften fie allerbingS

nid)t ben SBiberfprud), bcr barin liegt, eine ^raft ol^ne 3Ser=

mittelung bc!§ SSafuumS ,^u benfen unb it)r bod) ^uglcid) eine

enblid)e 2tu5breitung§gefd)rt)inbigfctt in beut angebüd) au§ ben

®ebanfen au§gefd)altcten 3Sa!uum ju^^ufdjrciben. (5§ ift flar,

bafe man bei biefer SSertüorrcnljcit in ben Wrunbbegriffen feine

ffarc libcrfidjt über bic ®cfe^c ber elcftrifc^en ßrfd)ciuungeu
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betommcn fonnte. (5rft bie ^-orbcning iW

n

jjücIIö, bnfe man
bQ§ SSariium öon öornl^crein foufcQitcnt al§ 2)Zcbiitm anfeljcn

fodc, ba?-^ Gräfte in bie ^-critc überträc^t, fül^rte 511 tiefen, Haren

Ginblidfen in tiorf)cr t)erfd)Ieicrtc 3iif^'i^i»tntl)änge unib ju ber

Grfenntniy, bafy bie ÖkfcUe ber GIcftrijitätyteljrc, bie öor!^er in

Ginj^elljeiten auScinanbeväufalten frfjicneu, ein lüunberüoIIeS, cin=

I)eitlirf}e§ ©ijftem bilbeten.

®te fraftlüirfung bc§ ttl)er§ auf elcftrifd) gelabcne iTörper

ift feineyloeg'o hk ctnj^igc ^-ern!raft; gut befannt fiub aufjerbem

nod) bie niagnctifd)e Ä'roft unb bie ©d)föerfraft ober ©raöitation.

ß§ mag aufserbem nod) anberc (^-crnetüirfungen geben, bie bi§!^er

unbefannt finb; aber fo üiel ftel)t feft, bafj bie heutige ^I)l)fif

jebe f^ernfraft al§ bie SBirtung cine§ befonberen ^uf^önbeS im

3Safnum auffaßt unb e§ aU ba§ 3iel ber 2i[tf)erforfd)nng be^

trad)tet, bie gefelimäfjigcn 3wfßi"i"cii^)ii»9c ^ipifcljen bm bcr^

fc^iebenartigen, au§ if^ren eigcutümtidjen S!raftniir!ungen er^

fd)toffcnen Sttljerjuftänben flarjulegen.

2öir l^aben un§ ben 3lufbau eine§ greifbaren ^örper§, and)

eine» feften, au§ ben WoldüUn fo ^n bcnfcn, bafj bie ^Dtolefüle

ein siemlid) lüeitmafd)igey 3kuninei3 bilbcn, in bcffcn ??tafd)cn

nur reines SSafuum ift. ®ic D-J^olcfüle tüerbcn burd) (^crufräftc

^ufammengeljalten, unb ber 9(tl)er ift eg, ber biefe .Strafte ausübt.

6inb alfo bie 9JioIe!üIe bie 33aufteine beS greifbaren ^örperS, fo

ift ber ^ttier ber fitt, burd) lueldien bie ^auftcine miteinonber

berbunben finb. Gin greifbarer .Slörper ift bemnad) immer ein

au§ SJZoIefüIen unb au§ mittler j^ufammcngefefeteS ©ebilbe. 9IuS

biefem ©runbe ift c§ gu öerftef)cn, baf? beifl^ielSlreifc ba§ Sidjt

burd) greifbare Körper I)inburd)gc^cn faun. ?tücrbingy luerben

bie 9JloIefüIe, bie ja mit bcm tt^er in ^I)l)fifalifd)cr 5ßerbinbung

ftef)en, burd) bie 3Sorgänge im '"Ätl^er beeinfhif5t unb bie fo

I)ert)orgerufenen molefularen S>orgänge lüirtcn mieber auf bie

'i(tl)erborgänge ?,urüd. Scgwcgcn luirb ba'i £id)t Hon greifbaren

S^örpern abforbicrt, reflc!ticrt, gcbrod)CU. 5lnd) bie cleftrifd)en

unb magnetifd)en Buftänbe beS ?Ül)er§ fönnen Inir ebcnfogut,

irie im reinen 3Sa!uum, in greifbaren 9Jiebien beobad)ten, frei=

lid) ftetS ettoay burd) bie aniDcfcubeu SQioIeüilc ntobifi,2|iert.

Umgefef)rt ift es flar, baf3 oKe 35orgäuge, bie luir in erftcr

fiinie aU materiell anfel)en, lüie bie mcd)anifd)en, tl)crnüfd)en,

d^emifdien SSorgönge, unter ber ^eilnal)mc be§ bie SO^oIcfüIe

bcrfittenbcn reinen 33afuum§ ablaufen, ^nf^'^iic^cffc" fi^t» alle
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materiellen SSorgängc mel)r ober löeniger öon reinen 5i[tl)er=

üorgängeu, b. I). üon eIeftroiungnctifcf)eu 2öirfungcn, begleitet,

j^reilic^ [inb bic[c eIeftromagnetifd)en aBirtitugen ntetfteny nur

fcl)r [cfjluacf), aber burcf) bic empfinblicl)cn 3"fti"i'i"cnte, bie bcr

Ijeutigen j^orfcfjung gur SSerfiigung [teljen, finb fic immer ein=

luünb^-frei Jtod}äuHiei[en.

©inen Slörper eleftrifd) laben, t)ei^t: if)n mit bem um^
gebenben Sitfjer in |3l^t)fi!ali[cf)e 33erbinbung [e^en. S)ie Sobnng

ift bie tüirffame SSerbinbung ber DO^laterie mit bem umgebenben

^ttl^er, moburcf) fie in biefem ben Qnftanb ber eleftrifdjen ©^an^
nung t)ert3orbringt unb iDoburrf) umgcfeljrt ber eleftrifcf) ge=

f^jonnte Sttfjcr an ber lOiaterie mit Gräften angreift. 5lu§

biefer 255ed}felii)ir!ung ergeben fid) oI)ne luettereä jiüei iD2etI)oben,

ben eleftrifd)en ßuftanb be§ ^Itl^erä ju meffen. ©rftenS ift bie

Sabung fetber ein lOZaf} für bie bon if)r ^erüorgerufene elef=

trifd)e ©rregung be§ 2ttf)er§. ßg lüürbe I)ier ju föeit

füt)ren, menn id) barftellen lüotttc, toie man eine eleftrifd)e

Sabung meffen !ann, e§ niu^ ung gunäc^ft genügen, ju lüiffen,

ba^ e§ möglid) ift, unb bafj e§ fogar MeÜ)oben gibt, bie SSer^

teilung ber ele!trifd}en (Srregung in einem räumlid) auSge^

bet)nten „e I e f t r i f d} e n ^5^ e I b" gu finben. 3lüeiten§ fann

man bie traft, bie ber '-Sttjer auf ein mit einer fonftanten Sabung

berfet)eneä ^teildjen ausübt, al§ üJlaB für b^n eleftrifdjen 3"^

ftanb be§ Stt^erS benu^en. ®ie nac^ biefer 3Jietf)obe gemeffene

&vö^e nennt man bie eleftrifd) e ^elbftärfe ober Wo^l

aud) bie eleftrifd) e ©:p an nung be§ ^(t^^erä. 3Benn alfo

P bie Straft ift, mit iüetd)er ber 5ltl)er an bem gur SOZeffung ber-

menbeten i^artifeldjen angreift, fo ift bie ©i^annung E beg

^itl^erg an ber Stelle, tüo fic^ ba§ Seild^en gerabe befinbet,

gegeben aU: E=:a.P. §ier bebeutet a einen ^ß^tenfaftor,

ber babon abl)ängt, in lueld^er ©infjeit man bic Stroft angibt,

mag für eine Sabung beä ^artifeldjen I^at unb lüeld)en mittler'

juftonb man als Gin{)eit ber ^elbftärfe lüäljtcn lüill.

®ie ju §ft)cit genannte SJJetljobe, baS^ eleftrifdje ^elb gu

meffen, lä^t fofort dm fel^r eigentümlidje Sigcnfdjaft beS ttl^erg

f)erbortreten. Sie traft, bie auf ba§> ^artifeld)en lüirft, I)at

nätnlid^ n{d)t nur eine beftimmte ©röße, fonbern auc!^ eine be^

ftimmte 9ftid)tung. iföir fönnen bal)er bm eleftrifdjen 3nftottb
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be§ Sit^erä nur auf bie ^eife noUftäubig djaraftcriftorcn, bnfj

wir aud} bic S^idjtung ber Straft triicnbiuic angeben.

2; e r e I e f t r i f d^ e 3 u ft « " i> ^ c § 'Ji t f) e r g I ä fet f
i d)

nur af§ gerid)tete ©röjjc befd) reiben.

Sier eleltrifdje 3uftf'"^ öer^alt \xd) in bicfer !öeäiel)ung

öl^nlid), lüie ber ©trömungyjuftanb be§ Söafferg ober ber Suft.

2Benn mir an einem feinen %ahcn ein Ieid)tc!§ Slörperdjen in bcn

3Binb I)ängen, fo [teilt eg fid) mit einer beftimmten ^raft in eine

beftimmte 9iid}tung ein. ?3?an fönntc mit einer bcrartigen

Söinbfal^ne ©tiirfe unb 9üd)tung beg SSinbeg mcffen unb fo hen

Strümunggguftanb ber ^tmofpI)äre einbeutig beflimmen. (^enau

fo fönnte mon mit einem Ieicf)ten gelabenen -^artüeldien, baä

fid) im e(ettrifd)en %dh mit einer bcftimmten straft nad) einet

beftimmten 9?id)tung einftellt, ben eleftrifdjen ^uftnnb bcü 'iitljcrS

üoüftänbig beobad}tcn. SöoIIen mir aber, um bcn clcftrifd}en

3uftanb beö 'iltfierS unferm 33erftänbnig etmag naiver ju bringen,

irgenbeinen med)anifc^en 3^ftönb ber greifbaren DJtaterie al§

fein 5lnaIügon betradjten, fo luerben mir nid)t gerabe on ben

2Binb beuten. 1)cmx mir I)iitten bann ha^$ g-elb eineS getabeuen

^örperö mit einem au§ biefem Körper anbauernb mit gleidjer

©tärfc nad) alUen Seiten f)erOorquel(enben Suftftrom jn oer-

gleid)cn, ein fd)Ied)te§ Silb, meil man fid) in it)m eine fort^

mäl)rcnbc 9?eufd)affung ber £uft in bem gelabenen Sl^örper ju

beuten ptte. SSiet beffer ift eS, mie fd)on oben angebeutet

morben, aU 3Ina(ogon jum c{ettrifd)cn 3u[t<^i^'5 i^f-^ 'ilt^er!? bic

elaftifd)e Spannung in greifbaren ?JZebien f)eranäu3iel)en. iKir

muffen bann allerbing§ äugeftel)en, bafj ba§ SSerI)aIten beä

Slt^erS fel)r mertmürbig bon bem ber greifbaren Körper Her-

fff)iebcn ift. Senn in biefen tonn ber elaf(ifd)c 3iiftfinb nienmiS

burd) eine gerid)tcte Okö^e befd)riebeu merbeu. ^'i ^^^^ ©afen

unb 'J-Ii'flifl^citeu ift bie einzige mit Spannung üerbunbcuc

Seformation eine SSoIumcnänberung: 5(uybel)nung ober ^w
fammcnpreffung, bicfe 2)eforutation I)at nur eine Stärfe ober

feine $Rid)tung. Tcmentfpred)eub I)at oud^ bie Spannung bc§

Wafeö nur eine Stär!e, at§ bereu Giul)eit mon gemöf)nlid) bie

,,2Itmofpt)äre" nimmt, fie ift feine gerid)tcte Oiröfje. ^n ben

feftcn Slörpern tommt ber Spannung frcilid) eine röunilid)e

Orientierung ju. So fönncn mir beifpiolymcife einen '3:val)t

ober ein öJummibonb burd) 3iif?^räftc in ber 2äugSrid)tuug

bef)nen. 3" biefem ^-oü ift bie 2ängyrid)tung fomol)! für bie
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5)eformation, tute aud) für bic innere ©pannung eine augge^

jeidjnete 9lid)tung. ''Mn fie i[t e§ boä) in ganj anberer SBeife,

mie bie i^elbrid)tnng für bie elettrifd)c ©:ponnung beg fltl}er§.

®enn um einen elaftifdjen ®ra:^t gu fpannen, mu^ id) beiber^

feitä Gräfte angreifen laffcn, bie einanber entgegengefe^t gleid)

finb. üDian !ann bemnod) nidjt fagen, ha^ ber Sra^t nad) ber

einen ober nad) ber anberen ©eite feiner SängSridjtung I)in

gefpannt fei, beibe 9lid)tungen finb glcid^roertig, bie ©^annung
be§ 2)ral)te§ ift alfo feine SßeftorgröBe mit einer ganj beftimmten

9tid)tung, roie bie eleftrifd)e Spannung ober wie ber 2Sinb.

Söollen rtjir ben e(eftrifd)cn ^uftanb be§ ?i[tf)er3 mit bem ©|3an=

nung^äuftanb eine§ greifbaren 3)?ebium§ in Stnatogie fe^en,

fo muffen rair unä immer bewußt bleiben, ba^ biefe§ ®Ieid)ni§

auf einer ©eite l^inft, mie jebeg ®teid}nig. "Sie eleftrifdje

©pannung be§ ^(ti^erä I)at immer eine ganj beftimmte 5Rid)tung,

bie elaftifdjc ©pannung eineä greifbaren JJlcbiumS niemals.

Man pflegt ha§: eleftrifc^e ^-elb grapljifd^ bar^uftellen burd)

me!^r ober menigcr gefrümmtc Sinien, bie fid) on jeber ©teile

ber SRidjtung beg ^elbeg anfd}miegen, bie elcf,t rif d) elr

j^elblinien. '2Da it)nen nad) bem oben gefagten eine ein=

feitige $Rid)tung sujuerfennen ift, fo finb glüei 2Irten üon elef=

trifd}er Srrcgung burd) gclobene Sl'örper benfbar. (Sntmeber

fönnen bie {5"clbtinien an bem gelabencn Körper anfangen, au§

i^m austreten, ober fie fönnen an if)m cnbigen, in i^n I)inein==

laufen, ^n ber 2;at beobad^tet man heibc ^ällc, e» gibt alfo

jmei Slrten eleftrifd)er Sabungen. ®a ba§> üon beiben

erregte efeftrifd)e f^elb fic^ in feiner anbern SBeife unterfd}cibet,

al^j burd) bog mat^ematifd)e 3Sor5eid)en feiner 9'?id)tung, fo

unterfdjeibet man auc^ bie beiben Wirten ber Sabung aU pofi-
tio unb al§ negatiü. Unb groar I)at mon feftgefeht, ha^

bie Sabung, bie ein ©la^ftab befommt, menn man it)n mit einem

©eibentud) reibt, ba§ pofitioe 9Soräeid)en f)aben foU. ®urd) 23er=

gleid) mit bem j^-elbe be§ ®Ia§ftabe§ fann man on bem ^^elb

eineg jebcn anbern gelabenen ^örper§ feftftetten, ob er pofitiö

ober negatiö geloben ift.

Sie beiben ^rten ber Sobung bereiten fid) in jeber 58e^

giel)ung entgegengefe^t. 33ringt man in bogfelbe %c\h nad]=

einanber ein pofitiö unb ein negotio getobeneS ^artifeld)en,

fo finbet man, bo^ bie ."(troft, bie ber 3UI)er auf fie ouSübt, genau

entgegengefe^t gerid)tet ift. SBir muffen alfo 5U ber oben gegebenen
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Definition üon ber 9tid)tnng bcr elettrifd)cn S|)annung nod)

flin^nfct^cn, \va§ für eine ^2lrt Sabung ba§ ^^artitcldjcn I)aben

foll, mit bem man ba§ ^clb unterfurf)t. 33lan ift übercinge==

fommen bie 9üdjtung beg %dbc§: burd) bie Sl!raft ju bcfinieren,

bie ein ^ofitiu gelabene§ ^artifeld)en erfä{)rt. ßa jcigt fid) nun,

ba^ ein ^3ofitio getabeneS ^artüeldjen üon einem pofitiü ge^

labenen ^öriper I)innieggcfto^en unb §u einem ncgatit) gclabenen

förper tiingegogen lüirb. 5)orauä folgt : 2) i c e I e f t r i
f
d) e rt

5ig. 21. eicItriftficS gelb.

^ cl b I i n i c u g e I) c n n o n )3 o f i t i g e I a b c n e n .St o r p e r n

aiiä unb laufen in negatiü getabeiic Stör^jcr Ijin^

ein. 3n gig. 21 ift ba§ e(eftnfd)c ^-clb än)ifd)cn einer ^jofitiü

unb einer negotiti gelabenen Slugel burd) bie ^-elblinien gra^

pl)if(f) bargefteüt.

©Ict^gcwl^t bes cleftrif^en S«?*««^««.

S2ßir muffen un§ nun äuncid)ft mit einer ®röf]e bc!annt

madjen, bie loir al§ ben Öicfamttucrt ber Spannung bc3 ^(tl)er3

in einem gewiffen ©ebiet bcäeid)ncn trerben. SSir loerben biefen
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SÖegriff gaitä analog befinieren gu bem ©ejamttüert her: elaftifdjen

©pamiuugen in ber iUecIjonif. Renten luir unä ein (l^a^, ba^

eine Spannung üon einigen '"Jttmofpljäi-cn I)aben möge, in einen

3t;Iinber geleitet, ber inie in ber Saut^^fmafd^ine mit einem

t)er[d)iebbaren Stolben tierfd)Iof[en ift. SBir tonnen bann an

biefem Kolben bie ©pannung be^J eingefd)Iof|enen t^afeg an ber

Kraft beobadjten, mit ber i^n baiS ©a» I;erangäubrüden fnc^t.

2)iefe Slraft I;aben luir ol§ bag DJta^ für ben (^efamtmert F ber

©pannung bc§ ©afcg onf ber Slolbenflädje an^ufel^en. S)er ®e*

famtlDert F bered;net fid) ül§> baä "i^xobnU ang ber ©asfpannung

p unb ber '^•lädjc: be§ SloIbcnS g, atfo: F^=p • q. ^ft p in

SItmofppren, q in Ouabratäentimetern angegeben, fo ift F in

Slilogramm bered)net.

^m 'ätl)fc ift ber 93egriff ber ÖJefamtfpanmmg ct\va§ gu

mobifi§ieren, mir tonnen biefen ^ert nidjt für eine ^-lädje be=

finieren, ftatt beffen aber für eine ©trede. ß» pngt ba§ bamit

gufammen, ba^ bie ©pannung be§ 2ltt)erg eine S^eftorgrö^e

ift. S§ fei AB=^s ein fleineg ©tüd einer ^Jelblinie, unb pvai

fei bie ^jofitioe 9^id)tung ber §itt)erfpannung bie üon A nod) B.

ßö fei nun meiter E bie gelbftärfe auf biefem fleinen £inien=

ftüd, bie mir megen ber 9Jod)barfd)aft oon A unb B alg §iem=

lic^ genau fonftant anfeljen bürfen, bann red^net man bag
^robult au§ i^elbftärfe unb f^'^Iblinienlänge E-s alö

(Mefamtmert ber ©pannung auf ber ©trede s. Sßenn

s = AB nid)t in ber 9tid)tung ber fyelblinic liegt, fo nel^men

mir gur ^robu!tbilbung aufteile üon E bie Siomponente üon

E in ber $Rid)tung AB, alfo E- cos 99, meun (p ber 2Bin!eI

ämifd)en E unb s ift; bie ßiefamtf|)annung ift bemnad) in

biefem ^^alle E-s-cos(p. 3ft -^-^ gerabe entgcgcngefe^t ge-

richtet mie ba§ f^elb, fo ift bie ©efamtfpannnng oon A nad) B
gleid) — E • s ju rennen.

SBir fönnen nun Ieid)t erfennen, mag mir alg bie ©efomt^

fpannnng beg ttl^erg längg einer beliebig langen, geraben ober

!rummen Sinie gu red)nen l)ahcn, bie gmei beliebig meit don*

einanber entfernte ^!]3untte A unb B berbinbet. äöir fönnen nng

bie Sinie ^erlegen in eine grofee ':}tnäal;l fleiner Stüde s^ So, . . .,

bereu jebeg man ungefäfjr al§ gerabe anfeilen fann. DJiadit man
bie ©tüde fo flein, ba^ man bie Stnberungen beg ^elbeg längg

eineg einzelnen ©tüdg au^er %d)t laffen fann, fo fann man
üon einem beftiinmten SBert ber ^'elbftärfe E^, Eg, . . . längg
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eincä jcben biefcr ©tüde unb oou einem bcftimmtcn 2Bin!eI

äitjifdjen ^^el^ftärfe unb ©trccfe fprcd)en: q)^, IP2 - • '3)ie SBerte

Ej, E, . . . unb ebenfo cp^, 9^2 •• • änbern fid) natürlid^ öon

einem §um onbern iebegmal nur gang menig. %a nun bie

®efamtfpannungen Iäng§ ber einzelnen fleinen 3::eU[treden Ieid)t

gu bered)nen finb: E^ • s^ • cos (p^, Eg • s^ • cos 99^ . . ., fo tann

man oud^ ben ©efamtroert ber Spannung Vab längS ber

ganjen Sinie üon i^rem 3lnfang§punft A bi§ jum @nbpun!t B
bered)nen:

Vab = Ej • Sj • cos 99j -|- E, • Sj cos 9?2 -j- , . .

SKün nennt bie auf ber red)ten Seite fteljenbe Summe
bie „Sinienfumme ber %z\'b\iäxlt".

®er ©efamtmert ber eleftrifd}en Spannung
be§ 3itf)er§ Iöng§ einer Sinie ift gleid) ber Sinien*
fumme ber j^elbftär!e Iäng§ biefer Sinie.

i^e nad)bem man bie Sinie im Sinne oon A x\.a6) B ober

öon B nod) A nimmt, ift ha% SSorgeid^en beg ©efamtmertcä

pofitiü ober negatit): Vba = — Vab.

Stnftatt „©efamtmert ber Sponnung Iäng§ AB" fagt man
meiftcn» einfad) furj „bie eleftrifd)e Spannung Iäng§ AB".

2)ie ®leid)geiüid)t§bebingung für bie inneren Spannungen
be§ '!Jlti)crg lautet nun folgcnberma^en:

@leid)gemid)t§bebingung im eleftrifd)en ^^elb.

®ie eleftrifd)en Sponnungen beg <Ji[tI)er^ finb
bann unb nur bann im ©leidigemic^t, menn ber

©efamtmert ber Spannung jmif djen irgenb jmei
fünften auf allen Würben, bie bie beiben fünfte
ü e r b i n b e n , immer ben g I c i d) e n 2Ö e r t ergibt.

Wan fann bie ^^cbingung aud) fo formulieren: „menn ber

öJefamtlücrt ber Spannung auf einer gcfd)Ioffenen Slurüe

9JuU ift."

©in f^elb, bog biefe 58ebingung nid)t erfüllt, tann alfo nid)t

bicibcnb fein. (5§ muffen in il)m llmlagcrungen ber ^'i-'l^^'-ni*^"

eintreten fo lange, bi» ber ®lcid)gcmid)tääuftanb errcid}t ift.

2)ie 33ebingung ift ganj analog ber cyieid)gemid)töbebingung

für bie elaftifd)en Spannungen in greifbaren SOtcbien. 2)iefc

lautet nämlid): Ser ©efamtiocrt ber Spannung auf einer ge^

fd)Ioffenen 5Iäd)e mufj 9cuII fein. 3ft "Jit-'fi^ 33ebingung nid)t

erfüüt, fo mirlt auf "ba?:) öon ber gcfd^Ioffencn '^{[\d)t begreuäte
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Stüct be§ 9}Jebium§ eine Straft, bic eine löejüegung f)croorruft

;

iinb bie inneren ^öemegungen bauern \o lange an, bi§ [id) @lei(f)=

geiuiffjt ^ergeftellt Ijat

£ettet unb Sfolatoren.

dbenfü gut wie im reinen 33afuum fann ber eleftrifc^e

3uftanb beä *ji[tl)er§ aud) in ben meiften greifbaren 3}lebien ein-

treten, mcil ja alle greifbaren Slörper ben SBeltätljer a(§ einen

33eftanbteil in \i^ Ijaben. 'Sie ©afe unterfi^eiben fid) fogar

!aum merfbar üom reinen S3a!uum, meü in i^nen ba§ bom
SSafuum eingenommene SSoIumen ha§> ber 9JloIe!üIe ireit über'=

föiegt. Tiüxi [teilt beölDcgen bie cleftrifdjen ßjperimente meifteng

o^^ne 9tad)teil in Suft an, loeil im 2>afuum enorm öiel fd^roieriger

äu experimentieren ift. ^n ^lüffigfeiten unb feften fördern,

IDO bie 5JfoIctü(e fel)r oiet bid)ter finb, ift allcrbingS ein @in^

flu^ ber 'DJZoIefüIe auf ba§> eteftrifdje ^^elb gu bemerfen. Stber

bie ÖIeid)gemid)t§bebingung für bic eleftrifd)en
Spannungen ift in greifbaren DDIebien genau bie==

felbe wie im reinen SSafuum.
3n mani^en ©toffen fjat bie 2tnmefcnl)eit ber greif»

baren 'i^artifeld)en bie g-olge, ba^ fid) in il^nen ein eleftrifd^eg

i^elb überijaupt nid)t t)alten fann. 3" biefen (Stoffen gehören

üor allem bie iOZetaüe. SBir fönnen il}r eigentümlid)eg SSer='

l^alten Ieid)t bemonftrieren. §ängen mi ein gelabcneS, fel^r

Ieid)teg ^artifeld}en an einem feinen ^aben auf, fo beobad)ten

mir bei '^Inniitjerung eineg geriebenen §artgummiftabe§, ba^ el

in bem eleftrifdjen '(S^cib, meldjeS ber ©tob um fid) erregt, öon

ben 'äUt)erfpannungcn nad) einer beftimmten !JRid)tung f)in=^

geriffcn mirb. Stellen mir nun ä>uifd)cn ba§ aufgedrängte ^ar=

tifeld)en unb ben §artgummiftab eine gro^e ©la§fd)eibe ober eine

§artgummiplatte, fo ünbert ba§ nid)t§ an bem Diefultat. ®a§
!rei|3t; Sa» elettrifd)e ^aib ge^t burd) ®la§ unb burd) ^Hart-

gummi einfad) l)inburd), ea muf3 bemnad) aud) in biefen D^lebien

felber ejifticren. SSenn mir bagegen ämifd)en ^arti!eld)en unb

§artgummiftab eine grofie i)[)'letallfd)eibe einfd)ieben, fo be=

obad)ten mir feine fraftmirfung am ^artifeld)en mel)r. Sie

5)'letallfd)eibe fd)neibct ba^ öon bem §artgummiftabe auögel)enbe

^elb fd)arf ah, m. a. 233. : ba§ x^db fann burd) eine Wetall^

fd)eibe nid)t l)inburd)gel)en. SBitl man ben 33erfud) fel)r genau

mad)en unb aud) bie geringfte ^raftniirfung l)intertreiben, fo
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mu^ man beit 3?auin, in beni fid) ba» ^artifelff)cn befinbet,

ganä mit iWetalluiüiibcu umgeben, g-arabai) ftclltc fiel; eine

STammer mit ilJtetaüiuänben Ijcr, bic fo grof] »uar, ba)i er felber

I)ineingeljen founte. (S§ äcigte fict}, wenn man aufien and) nod)

jo ftarfe g-elber erregte, ba^ innen nirfjt bie geringfte ©pur
baüou §u bemerten föar. 5)iefcr äJcrfurf) gelingt and), Jüenn

man bie lOtetaUipanb fo bünn madjt, luie man luill; bü§ '^•elb

Ijört aI[o fd)on an ber nuJ3erften ©d)id)t be§ DJZetallg auf, eä

bringt in baä DJletatl gar nic^t ein.

3 n b e n Metallen t a n n f i d) fein e I e f t r i f d) e

§

g-elb f) alten. (Sollte e§ einmal in iljuen äuftanbe
f mm e n , f o b r i d) t e g j e b e n f aH § momentan § u ^

[ a m m e n. 9Jc a it nennt © t o f f e , bie b i e
f
e CS i g e n t ü m =

nd)feit traben, eleftrifd)e Seite r.

;3nt®Ia§unb Hartgummi unb in ötelenanberen
Körpern fann ein eleftrifd)e§ g-etb befte^cn. ®iefe
©toffe Ijei^en ®ieleftrifa ober and) eleftrifd^e

;5 f 1 a 1 r e n.

ß- i n e 3 IV i f d) c 1^ ft c H u n g § lo i [ d) e n £ e i t e r n u n b

Sielettrila I)oben bie Halbleiter, ju benen Ö0I3,
^a^3ier unb öiele anbere Körper gel)ören: ©ic
fönnen eine §eitlang eincleftrif(f)e§ ^elb I) alten,
aber cg üerf d) ioinbet nac^ unb nad).

äöenn man einem Seitcr eine eleftri[d)e Sabung erteilt, [0

orbnet fid) ba^ %tlb aujsen al§balb in ber Söeife, ba{5 ber ßJe=

famtluert ber ©|)annung smifdjcn jiuei ücrfc^icbencn fünften

feiner Dberfliid^e immer gleid) 5hil( ift. G§ mufs ba^S fo fein,

meil im 3n"ern beS Sciterä bie ©pannung 9?u(I ift ; au3 biefcm

©runbe fann baä %elb um if)n I)erum nur bann im C^Heidjgeioidjt

fein, roenn bie eben genannte ^ebingung erfüllt ift. S^ierau»

folgt oI)ne weitere^:

3 10 i f d) e n b e u b e i b e n D b e r f ( ä d} e n 5 lu e i e r g c ^

t r e n u t c r S e i t e r i ft ber 0) e f a m t lu c r t ber 1

1

1) e r ^

f )) a n u u n g 1 n ft a n t.

ÄJeun man bcif).neIälocife ba§ gdbtinionbüb ^-iß- 21 (©. 108)

betrad}tet, fo fielet man, bafi ^luifdjen bcn bcibcn .STugetn Selb=

linicn üon fe{}r oerfdjicbeueu ^i\ng,c oorfjanben finb. "Sie ®Ieid)^

gerDidjlgbebingung bcy ^-elbcä forbcrt nun, bafj bie ^-elbftärfe

an bcn furzen iJiuicn burd)fd)nittüd) gvöfjor ift, aUi an bcn

langen, fo bafj ine l'inieufumme für alle benfelben liBal liefert.
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3n ber Xat ift bie (^etbftörfe ä>üifd^en btn beiben Äugeln be^

fonberg ^od}, unb je weiter man Don ber 33crbinbung§ünie

ber Äugeln »reggefjt, um fo fleiner mirb fie. ^^efonber§ einfad)

fieljt man bie iöebeutung ber @Ieid)gen)id)t!3bebingung an bem

S-elb eineg ^lattenfonbenfator§ (gig. 22). 3ft ba§ gelb im

®Ieid)gen)id)t (gig. 22 c), fo mu^ ätüifc^en bin beiben platten,

njo alle g-elblinien biefelbe Sänge |aben, überall bie gelbftär!e

fonftant fein. (S§ gelten aber auä) nod) au^en g'elblinien ^erum

unb biefe finb öert^ältniämäfeig fe^r lang. ®a§ äußere f^elb

be§ ÄonbenfatorS ift begföegen fe^r fdjJoad). SBenn baä ^^-elb

äir)ifd)en ben platten uugleid)förmig föäre, toaä in ben ^^xq. 22a

unb b baburc^ angebeutet fein foll, ba^ an ben ©teilen !§ö^erer

Selbftärfe bie gelbünien bid^ter

geäeid)net finb, al§ an ben

©teilen niebrigercr g-elbftärfe, fo

ttjürbe eä nid)t fo bleiben. @l

Würben bann im 2it^er eleftrifc^e

©d)n)ingungen entftei^en, genau

fo, wie in einer Suftfäule, bie

©teilen plieren unb niebrigeren

£uftbrude§ ^at, med)anifd)e

©d^roingungen eintreten. 'Sie a b c

elettrifden Schwingungen wür= ^^l^Sml'^TSXS.
ben bann unter fortwäI)renben

Snergieöerluften fo lange anl)alten, bi§ feine (Snergie me:^r ab^

gegeben werben Eann, b. I). bi§ baä %tlb im ©leic^gewic^t ift.

©ine fe^r wid)tige Stnwenbung oon ber @Ieid)gewid)tg*

Bebingung be§ f^elbeg mad)t man bei ber Äonftruftion ber

©leftrometer. (Sin ©leftrometer ift ein ^nftrument
gur 3}Zeffung ber gefamten ©|iannung be§ 5ttl)erä

äWifd)en gwei getrennten Seitern. ßä entl)ält gwei feftfte^enbe,

Doneinanber ifotierte 3[lletaIIförper unb bajwifdjen ein mögtid^ft

leic^teg, auä feiner ®leid)gewid)tglage ablentbareS ^rüfför^jerc^en,

ba^ irgenbwie geloben wirb unb fo baju bient^ ein ^^elb gwifd^en

ben beiben feftftel)enben Äörpern anjujeigen, bie wir begwegen

aud^ bie gelbtör^cr nennen Wollen. Tlan öerbinbet nun
bie 5elbför|)er mit ben beiben Seitern, gwifdien benen man ba§

eleftrifd)e ^^elb meffen will, '^ad) ber ®Ieid)gewid)t§bebingung

entftet)t bann jwifdjen ben gelbförpern ein '\^tlb, beffen gefamte

©pannung ebenfo grofs ift wie bie gu mcffenbe; auf biefe SSeife

aiSRu® 58: SWie, aJiclelüle jc. 3. Stuft. 8
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lüitb ha§> §u meffenbe x^üh geiütfjermafeen in bai Snftrument

flineinöerlegt, unb man fann nun feine ©pannung narf) bem
2tug[d)Iag beg ^rüfförperä beurteilen.

C^rseugung elelirif^er Selber buti^ iSerü^cung oon ilöcpent.

©treng genommen lönnen fic^ nur im Q[nnern eineg SeiterS,

ber au§ einem 6toff befielt, feine ^Jelber galten. Sei SJe*

rüfirung gmeier öerfcl}iebener Seiter, befonberg eineg 9Jietaü§

unb eine§ wäffrigen 2eitcr§, bilbet firf) im allgemeinen an ber

S3erüI)rung§fteIIe giuifd^en bcn 3[RoIefüIen ber beiben Äör^jer ein

eleftrifdjeg t^elb aug, unb infolge ber ®Ieicl^gen)irf)tgbebingung

ftellt ficl^ bann jlcifcfien ber Dberflärf)e ber beiben Seiter über*

^aupt eine eleftrifdje ©^annung f)er, beren ©efamtmert überall

gleid) ber be§ intermolefularen ^elbe§ an ber 93erüf)rungö*

[teile ift. ©ie 2;atfac^e ber @ntftef)ung öon Sabungen bei

SSerüIjrung üon ä^oei oerfd;iebcnen d)emifd)en ©toffen befc^reibt

man geirö^nlid) baburd^, b«B man fagt, bie beiben Körper Ratten

eine üerfd)icbene 5fieigung fid) pofitio ober negatiö §u laben.

Söenn fie fid) nun berül^ren, fo nimmt ber Körper, ber bie

größere D'Jeigung ^at fid) pofitiü §u laben, auä bem anberen

eine ^ofitiöe £abung auf ober er gibt il^m eine negatiüe Sabung

ah, iüa§ |a auf baöfelbe ^inau^fornrnt. ®a§ gef)t fo lange, biä

bie entfte^enbe ele!trifd)e ©^jonnung, meiere bie Sabungen natür*

lid^ immer luieber ju bereinigen fud)t, mit bem ben Slörpern

innert)of)nenben SBeftreben bie Sabungen gu trennen, ber fog.

„eleftromotortfd^en Äraft", im ®Ieic^geit)id)t ift. SSeId)er S'Jatur

eigentlid) biefe eIettromotorifd)C Straft ift, miffen mir nid^t, mie

mir überl)au|3t nod) §iemlici) menig öon bem eleftrifd^en SSer*

Ijolten ber 9)ioIe!üle miffen. ©ie tritt aber aud) bei 33erül)rung

öon ^folatoren auf unb erzeugt an i^nen Sabungen, bie unter

bem 9iamen ber „9teibung§eleftriäität" befannt finb, meil man
äur §erftellung eineä guten ^ontafteä bie beiben Körper cttoa§

aneinanber gu reiben t'flegt. 2)ie 93erü^rung§fpannungen

jföifdjen ajietatlen unb föäffrigen Seitern merben in ben gal*

banifd)en Letten ober Slementen praftifd) öermenbet.

ßine ^ette befteljt aug jioei mctallifd)en „SIeftrobcn", bie burd)

einen roöffrigen Seiter miteinonber oerbunben finb. 'iJlan I)at

bann jmifd)en ben beiben ßleftroben ein eleftrifd)e§ ^^elb öon

einer gonj beftimmtcn ©:pannung jur SSerfügung. ©d)altet man
öiele Letten I)intereinanber, fo bctonimt man eine iöatterie,
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bie fid; öon ber ßinäelfette baburd) auggeic^net, bafe äioifc^en

i^ren (Subflemmen gro^e Spannungen gu erreidjen [inb. Sie

Spannung einer Batterie ift nämlid) gletd) ber Summe ber

Spannungen ber einzelnen iiletten, auö bcmn [ie be[tet)t.

2>ie elefttif^e (Erregung bes iUtt)ers.

äöenn mir einen 3JietaII!örper ifoliert in ein eleftrifdjeg

jjelb I)incinbringen, fo bridjt ba§i %üb in il)m äufammen. ^2Iuf

ber Seite, üon iöeld)er bie Kraftlinien fjert'ommen, merben [ie

alfo üon beut ^JJJetallförper fo afagefdjnitten, ba^ fie axx iljm

enbigen, auf ber anberen Seite beginnen fie an feiner Dber*

fläche. 2(nber^ auggebrüdt: 5luf ber Seite, mo bie ^^elblinien

äu bem DJietalltörper i^inget)en, ^at er eine negatiüe Sabung,

lüo fie Don it)m n)eggel)en, ^at er eine pofitiüe Sabung. 'Siefe

@rfd)einung bejeid)net man alä ^n\lütni ele!trifd)er £a*

bungen in einem eleftrifd)en ^elb.

SSenn mir nun in einen ifolierten metallifd)en §of)l!örper

einen gelobenen Körper einfül)ren, fo enbigt ba^ Don il)m aug^

gef)enbe ^elb an ber inneren §oI)IraumfIäc^e, aber eä beginnt

bafür an ber 5tu^enfläd)c ein neueg ^db. äBürben mir ben

^ot)ltörper mit ber CSrbe leitenb oerbinben, fo mürben mir

aüerbingä öon biefem äußeren ^elb nid)t§ bemerten, meil fid^

bann bie äußere influenjierte Sabung nid)t nur auf bem 3!)letall=

förper, fonbern auf ber ganzen (Srboberflädje augbreiten mürbe,

in ber SSeife, ba'Q bie Spannung ämifd)en ^Jietaüförper unb

@rbe gemä§ ber ©teidjgemidjtgbebingung gleid) ÜJull märe (ge=

nauer gefagt: gleid) bem unoeränberlidjen, tleinen SBert ber

Kontoftfpannung). äßir fteüen begtjalb ba§ äJtetallgefäl, mie

^ig. 23 jeigt, auf einen ifolierenben ®iagfu^. Um ferner ba^

äußere j^elb bequem beobadjten ju fönnen, oerbinben mir ba^

®efä6 mit einem ©leftromcter. ^n ^ig. 23 ift ein fogenannteg

©olbblatteleftrometer abgebilbet. ®er eine g-elbtorper ift ein

9JietaUftäbd)en, ba§> oben eine Ktemmfd}raube trägt unb bur^

einen '2)ral)t mit bem ©efä^ oerbunben ift. ©er anberc ^^elb^

förper ift ba§ meta((ifd)e @ef)äufe be§ ©leftrometerä, meldjeg

burd) bcn äJlctaüfu^ unb, menn nötig, nod} bind) einen ®rat)t

mit ber ßrbe, b. t). mit ber 3SafferIcitung, oerbunben ift. SBir

merben alfo in bem ©leftrometer bie Spannung §mifd)en bem

SJtetaügefä^ unb bem ©rbboben (ber Söafferleitung) beobad)ten.

21I§ ^rüfförper bient ein feiner Streifen ©olbfolie, man bringt
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il)u mandjmal, wie and) ^\q. 23 geigt, boppclt an. Um ben

^rüfförper aufäulabcn, biaö)t man bin bem bc[d;riebenen tleincn

Snftcument feine eigene ®(eftriäität§quellc, bog ©olbblatt ift

einfad} Icitenb mit bem einen ^^'^Ibförper, nämlic^ bem äJietaü*

ftab, üeubunben; e§ labt fid) aI[o anf biefelbc Spannung auf,

mie biefcr, unb ba» ^^elb 5ief)t e» infoIgeDeffen üon ü^m n)eg.

S)ie örö^e be§ 2tu§fd)tage§ gibt ein 93fa^ für bie angelegte

»Spannung, unb man fann ba§i Qnftrumentrfien leidjt mit gal=

üanifdjen 33atterien in ber üblid)en tSinl^eit ber Spannung, in

SßoU, eid)en.

Sobalb man nun in ba§

9KetaIIgefö^ einen gelabenen Äör=

per einfüi^rt, gibt ba§ (Sleftro-

meter, beffen S3Iättd)en Poriger

gerabe l^erunterl^ingen, einen Stui*

fd)Iag unb jcigt bamit bie Span=

nung be§ öu^eren^elbeS an. SBenn

man ben ^ineingeftedten gelabenen

Körper in alle möglii^en Sagen

/ITn ^'^-.-_J^^P^ bringt, balb na{)e an bie Söanb

kJJ be§ §o:^trüumi, balb möglid^ft^
in bie SJiitte, fo finbet man, ba^

ba^ auf bal äußere ^elb nid)t

ben minbeften (SinfluB ^at, ber

©leftrometerauSf^Iag bleibt gang

fonftant, 3^2^)^ n^an ben Körper

au§ bem ®efäB :^erau§, fo gel)t

natürlid^ ber SIeftrometerau§=

fd)Iag fofort mieber auf 3'iuII.

SKan fann bieg Experiment in intereffanter SSeifc noc^

etwa^ mobifiäicren, iDcnn ber gelabene S^örper ein Seiter ift,

bm man an einem ungclabenen ifolierenben Stiel plt. 2Benn

man biejcn Slörper in bag ßJcfäfj Ijincinbringt unb il)n I)ier gegen

bie SBanbung ftöf3t, inbcm man babci aufmcrffam ben 2lugfd)Iag

beg Gleftrometerg beobod)tet, fo ficl)t man and^ im SKoment

be§ Stüfscg feine Spur einer SSeränberung: ba^ äuf5cre x^elb

bleibt obfülut fonftant, menn ber gclabcnc Slorper einmal im

öcfäfj ift, ]va<j and) lueitcr mit il)m gcfd}cl)en möge. 2Scnn man
aber nad) ber 33erü^rung ben ftörpcr au§i bem ©efü^ f)erau0^

nimmt, fo gef)t je^t ber '2(u§fd)lag nidjt mieber jurürf, er

Sig. 23.

35« 3arabQl)frf)e ©Imcruerfucfj.
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änbert ftd) t3ielmel)r auc^ bann in feinet 2Beife. Saraug ge!^t

l^erbor, ba^ ber 9J?etatf!örper nad) bcr 93erü!^rung o!^ne ele!=

trifrf)e Sabung ift. ßr I)at alfo im 93Joment ber 93erü^rung

mit ber ©efä^iuanb feine Sabung öoüftänbig öerloren, unb bog

innere %t\b ift jufammengebrod^en. Sie Sabung ift auf ba§ ®e=

fä§ übergegangen. 2)arau§, ha^ firf) im 9)Joment ber 33crü:^rung

leine Slnberung be§ (5tc!tromcterau§fct)Iag§ geigt, folgt nun meiter,

ba^, et)e bie Übertragung bcr Sabung flattfanb, bie äußere ^n^

fluenglobung be§ ©efäBeä frf)on ebenfo grof5 tvat, ali bie Sabung

be§ cingefüf)rten ^örperl.

2)iefe§ ©jpcriment ift guerft öon ^^^^i^fi^ot} ausgeführt

hjorben. ßr benu^te babei einen SDZetalleimer unb man nennt e§

beSiüegen ba§ x^axabai}\d)i (Simerejperiment.

Wit §ilfe eineg ^'^'^Q^Ql^f'^eJi ®imer§ fann man Sabungen

miteinanber tiergleid}en unb meffen. S)enn jmei ^ör^er \)ahtn

offenbar bie gleid)e Sabung, iDcnn fie, nad^einanber in ba§ We^
tattgefä^ gebrad)t, benfelbcn (SIeftrometerau§fd)Iag fierüorrufen.

bringt man gföei, brei ober mel^r för^jer, öon benen jeber

genau bie gleid^e Sabung tiat, gleichzeitig in ben Simer, fo

fann man feftftellen, metd^er ßleftrometerauSfd^Iag bem S^ei"

fad)en, ®reifad)en, überhaupt einem beliebigen SSieIfad)en ber

Sabung eineä ber Körper entfprid)t. Wan fann fo bie ©fata

be§ ßleftrometerg in eleftrifdjen Sabungen eid)en, äl^nlid) föie

bie ©fala einer j^ebertoage in ©ewidjten, inbem man erft 1, bann

2, 3 ober mel^r g(eid)e ©elüic^te auf bie ©d}ale legt. ^Bringen

njir einen :pofitiö unb einen negatit) gelabenen Körper gleic^^

jeitig in ba^ 9JletaIIgefä^ unb er!^alten rtjir bann feinen 2lu§*

fd)tag, fo irerben mir fagen, ba^ bk beiben Sabungen gerabe

genau eutgegengefe^t gteid) finb. genaue SKeffungen mit bem

f^arabat)fd)en ßimer l^aben nun ba§ folgenbe mid^tige all^

gemeine 9?aturgefe| ergeben:

®efe^ bon ber (Sr^altung ber eleftrifd^en Sabung.
^ei jebem 3Sorgang, ber eleftrifd)e Sabungen

frei ma'd)t, entfte^t genau gleirf)biel pofitioe, loie

negatioe Sabung.
®ie ©umme ber entftel^enben Sabungen ift atfo immer 9?uII.

Wan jiie^t au§ biefem ©efe^ ben ©d)Iuß, baf^ eigentlid) über=

l^ou^jt feine Sabungen neu gefd)affen loerben. Wan benft fic^

bie ©ad)c fo, bo^ in ben 5JJoIefüIen ber 9)?aterie ftet§ fd^on

eleftrifd)e Sabungen öor!^anben finb, unb gmor in ben an==
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fc^etnenb nic^t gelabenen Woleüilcn gletd)t)icl ^jofittöe, »nie

negatioe. Söerben birfe Sabiingen irgenbmie getrennt unb au§=

einanbcrgeäogen, fo cntftclien bie großen, lücitauSgebel^nten elef^»

trifrfjen treibet, mit bcnen man experimentieren tonn.

SSie lüir ge[ef)en I)rtbcn, ift bie auf ber STußenfeite eine§

5arabat)fd)en Sintert influcnjierte Sabung genau ebenfo gro^

mic bie Sabung be§ eingefüf)rten Äörperg. 5lu§ bem foeben

au§gefprod^enen ®efe| folgt bemnarf), ba^ bie Sabung auf ber

^nnenmanb be§ §o;^Iraum§ ber be§ eingefü'^rten ^örtserS genau

entgegengefe|t gleidi ift. Hub jJüar gilt ba§, mie groB man ba§

metallene §o^Igefä§ auc^ mä:^Ien mag. 2Bir fommen fo ju einem

neuen, fef)r mistigen ®efe^ ber ^ttl)erp'f)i)fif:

®ie Sinien be§ elettrifc[)en i^elbeg, ba$ öon
einer beftimmten Sabiing auägel^t, fönnen nur
baburrf) il^r (Snbe. fi nben, ba^ fie auf eine genou
entgegen gefegt gleid^e Sabung treffen, ©in elef =

trifd^eS §elb tann alfo niemals allmäfjrid^ im
^t{)er ju 9?nn auslaufen.

5)iefe§ ÖJcfeö brürft eine I)öd)ft d^arafteriftifd)e |)^t)fifalifd)e

(Sigentiimlid^feit be§ reinen ^tl)er§ au§, unb man fann au§ il^m

manche fef)r Jrid^tigen .fonfequenjen ^iel^en. Sine bon biefen

Äonfequen,^cn ift, ba^ im 9rtl)er feine Songitubinal^
lü eilen möglidi finb. Um ba§ ein?|Ufef)en, ttjollen mir un§

beuten, ba^ trir eine 9JJetatIfuget burd) einen SBed^fetftrom bon

fel^r tjo'^cr 2Sed)feI,5,abt in fel)r fd)neller f^olge )3ofitib laben, ent=

laben, negatio laben, entlabcn, pofitio laben ufiü. 'SaS foll fo

fd)neß gelten, baf^ ber ele!trifd)e Buftaub be§ ^ltl^er§ um bie ^uget

I)erum jebeSmat gar nid)t genug B^it f)at, um fid) öott axi$='

j^ubilbcn. 2Bir trotten einmal fälfdilid) anneljmen, bie 3Iu§*

bilbung eine§ f^elbe§ um bie .^ugcl 'f)erum gcfd)e'[)c fo, hcilß bei

jeber neuen ^uftabung bie S'rafttinien mit einer gemiffen Q}e=

fc^iüinbigTeit au§ ber i^tuget ^erau§fd)ief5en. 9?crlicrt barauf

bie Stugel if)re Sabung, et)e nod) ba§ ^elb über einen geföiffen

^iemfid^ ffeinen 99ereid) !^inau§gefommen ift, fo müfjte außen

ba^ j^e(b fortfabrrn mit ber ibm ,^ufommenben ®ef(^n)inbigfeit

in ben 3?aiim I)inou§,3,uci'fen, auf bfr !^nucnfcite bogegen an ber

.^uget müfjte c§ auft)ören. 2öir würben fo, »nie ?^ig. 24 arx"

beutet, eine oom ^clb erfüttte, üon ber ^l^etattfugel loSgelöfte

S!ugelfd)ale befommen, bie mit einer beftimmten Okfd)lt)inbigfeit

nad) atten ©eiten rabiat borfd^ießt. 9tuf fie mürbe tocgen ber
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iüed)fetnben ^2luflabung her SDZetaüfngel innen eine jiüeite Äugel'=

fdjale mit umgefel^rtet f^^^i^tid^tung folgen, auf biefe eine btitte

mit ber crften ^^elbric^tung uff. 3Iuf biefe Slrt tnürbe eine regel*

re(f)te ©tra^^Iung bon Seilen in hm 9laum um bie ^ugel f)inau§*

gelten. Unb ^wat njören c§ SongitubinalrtJeücn, benn um einen

©traf)I I)erum märe ba§ %db gan§ f^mmetrifc^, eg mftre alfo

glg. 24. (glerttlfd^e flonflitiibiitaltoetten finb uiimöglit^.

unmöglicf), on ii)m $oIarifation§erfd^einungen rtjal)r§unef)men,

h)ie beim Sic^t (@. 70).

derartige Songitubinalrtjellen finb im '!5itl)er niemals 66==

obacf)tet, unb mon batf nio^I fagen, ba^ man fie aurf) niemals

Beobachten mirb, mcit c§ in ber 9Zatut be§ '>!it^er§ liegt, ba'^ ein

^elb niemals in if)m abbri(f)t, lüie tvit e§ an ben ^Begrenzungen

ber Äugelfdjaleu in ^xq. 24 angenommen !^aben. SBenn fid^

bie SJletallfugel aufläbt, fo ift jebe ber t^elblinien, bie an ben

ber Sauget äugefüt)rten eleftrifd)en Sabungen fi§en, fc^on immer
öoü auSgpfiilbet, infofern il;r anbercS Snbe an einer entgegen*

gefegten Sabung fiaftet. 2)ie ^Inberungen beS ^elbeg beftel)en

barin, bafe fid) bie beiberfeitS feft begrenzten ^elblinien infolge
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be§ 9Banbern§ ber Sabungeu halb bcf)ncu, balb lüieber äu=

fantmenjicljeu, luobci fic natürlid} aud) !öiegungcn crfal)ren,

in bcm ©inne, ba^ fie fic^ immer ber 0[eid)gcirid)t§bcbingung

onjupaffen fud)en. SSir werben im folgcnben fcl}cn, ba^ biefc

^inberungen bc§ ^-elbeg frcilid) nid)t momentan eintreten, unb

ba^ infolgebcfi'en bei fc^r fd)ne((en SScdjfetn tat[nd)Iid) eine

cleftrifd)e äöellenftraljlung jnftanbe fommen fann; aber mir

werben aud) fe^en, baf3 fidj bann nur 5:;ran§öer[aln)ellen bilben.

©Icitrifdje Ströme.

Dbföo^I in ben Seitern ein eleftri[d)e§ ^^elb, wenn e§ \iä)

[elbft überlaffen Wirb, gufammenbrid^t, fann man e§ bod) aud^

in i:^nen eine 3eit long galten, wenn man baju (Snergie auf*

Wenbet. 3?erbinbet man jwei entgegengefetit gelabcne TlüaU=

förper brnd) eine feud)te ^oljlatte, fo öerfdjwinbet ba§i ^elb

gwifd^en i!^ncn fofort. ©inb aber bie beiben 9}ietaUförper an bie

^ole einer fräftigen GIeftrifiermafd}ine angefc^Ioffen, fo fann

man jwifd)en if)nen troi^ ber leitenben SSerbinbung eine ©pan=

nung er!^alten, wenn man bie ?3?afd)ine rafd) genug brel)t. 2)a§

3nfammenbred)en be§ ^-elbeg in ber leitenben ^»oljlattc braud)t

nömlid) eine gewiffe 3eit, unb jwar finft bie ^e^i^ftärfe um fo

fc^neller, je größer fie ift. ©e^t man bie Gleftrifiermafdjine

in Stätigfeit, fo fteigt bie Spannung infolgebeffen fo weit, ba§

bie 3erftörung be§ j^elbe§ in ber Satte gerabe ebenfo fdjnell bor

fid) geljt, al§ feine 9^eul)erftelfung burc^ bie 33?irffamfeit ber

5Kaf^ine, unb auf biefer §öl)e bleibt fie. '^a§ eleftrifd)e i^'ei^

in ber leitenben Satte Iäf5t fid) Icid)t nad)Weifcn, Wenn man
jWei berfd)iebene fünfte ber Satte mit ben beiben ^^elbförpern

eine§ Gfeftrometerö üerbiubct; folauge bie GIcftrificrmafd)iue in

Sätigfeit ift, befommt man einen 5(u§fc^(ag, ey ift alfo in ber

Xat gwifd^en ben beiben ''ipunftcn eine ©pannung, ein eleftrifd)c§

^•elb, borfianben. ®iefe§ '(^•db Wirb in bem Sciter anbauernb

äcrftört, aber äugleid^ üon au^en !^er burd) bie SSorgänge im

'Mljn, weld)e ba§ (yieid)gewid)t ber ©pannungcn aufrecht ju

ert)alten fud)cn, immer auf^3 neue wieber I)crgcftcl(t. 1;en 58or=

gang ber anbauernben Grneuerung eine§ jerfaücnben eleftrifd)cn

gelbeg be3eid)nen wir al§ eleftrifc^en ©trom. 3)iefe 99e*

jetd^nung !^at ifjren Qirunb barin, ba^ ber anbauernbe (^elb=

i^erfall mit einem Srangport e(cftrifd)er Sabungen im 3t^"'^rn
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be§ Setter^ öerbunben ift. 3Senn rtiir einen pofittP uub einen

negatin gelabcnen ftonbuttor leitenb öcrbinben, [o oerfd)iinnbcn

nid^t nur bie ©^sannungen beg 'M^exä, [onbern natürlicf) aud)

bie Sabungen ber Wattxk, bie fie :^etbocbinngen. 2)ie pofi*

tiöe unb bie negatibe Sabung ber beiben ^onbuftoren üer=

einigen firf) mitcinanber, inbem [icf) gugfeicf) bie ^elblinien

jlüifd^en il)nen bon ber grofjen l*änge beä borf)cr beoi)arf}teten

gelbeg auf furge ©tücEe bon molefutaren "Sinienfionen §ufammen='

gleiten. 2ßie irir un§ bie SBanberungen ber Sabungen in ben

Seitern gu benfen ^aben, lüerbc icf) im leisten Ä'opitel an ber

§anb ejperintenteller 3latfad)en eingefjcnb barftellen. ^d) wiU

ober fc^on ^ier ba^^ allgemeine 9?efultat biefer Unterfucl}ungen

bormegnef)mcn, bamit mir ju ber 53etracf)tung ber 5itI)erborgänge,

bie mit bem eleftri[(f)en ©trom berfnüpft finb, genügenb l^rä^ifc

SSorftelInngen mitbringen.

2)iefe§ Diefultat ift, ba^ einem Stoff ber G^arafter mie§

eleftrifdjen SeiterS burd^ bie 2(nmefen:^eit Heiner ^artifelrfjen

aufgeprägt toitb, föel^e burd) bie Tla\ä-)cn be§ molefularen

Giemebeg, aug bem ber förper beftef)t, frei ^inburcf) biffun=

bieren fönnen, unb meld)e teilg pofitibe, teilg negatibe Sa=

bungen tragen. Serartige ^artifeldien nennt mon 3onen.

3f)re 2(ntt)efen:^eit ift ber ©runb bafür, ba^ ba§ eleftrifdje

^elb im Seiter 5ufammenbrid}t, benn fie bemegen fid) infolge

ber im treibe auf fie mirfenben Strafte ftet§ fo lange, bi§ fid) an

ber Oberfläche be§ SeiterS bie ^iifluenslabungen angefammelt

l^aben, bie gerabe bie Gnbigungen ber S^raftlinien be§ äußeren

^elbeg aufnehmen. (Srft bann, menn bon bem ^^'^Ib nid)t§

met)r in ben Seiter einbringt, bleiben bie ^onen in 9hi^e, e§

^errfd)t a(fo erft nac^ bem böüigen ^etfall beg 'i^clbc^j ©leid)^

gemidjt. $ßerbinben mir einen pofitib unb einen negatib ge=

lobenen ^onbuttor burd) bie feud^te ^olglatte, fo ftrömen in

if)r, getrieben burd) bie ^raft beg inneren f^elbeg, bie ^onen

bon bem einen Äonbuftor tt^eg pm oubern I)in, unb bie Sabungen

gteid)en fid) au§. G§ ift babei junädift für un§ gleidf)gültig, ob

pofitibe Sonen bon bem pofitiben fonbuftor loeg in ber 9ftid)tung

§um negatiben ober ob negatibe i^onen in ber umgefefjrtcn fRid)'

tung ge^en, ober enblid) ob bcibe ^Trten ^onen gleichzeitig man=

bem, bie einen pm negatiben, bie anbern §um pofitiben ^on=

buftor. ^cbenfollg mu§ bie Summe ber pofitiben unb ber

negatiben ^onenlabungen, bie im gangen burd) bie leitenbe 2Ser*
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binbimg übertragen fiiib, gleid) ber Sabung fein, Die auf jebem

ber beiben Äonbuftorcn für un§ öerfdjrounben ift, ber ^ofitiüen

auf bem einen, ber negatiüen auf bem onbern. ©rf)Iie6en h)ir

bie ß-Ieftrifiermafd)ine an, fo finbet ein bauernbe§ «Strömen

ber ^itinfi^ ii^ ^^^ leitenbcn $8erbinbung ftatt unb jmar fo, ba^

bie Sabungcn, bie man mit ber 5!Jiof(i)ine erzeugt, ebenfo fd^nett

weggenommen werben, irie fie entftel^en. ®abei !ann bie Se-

lüegung ber einselnen ^^eilc^en in ber Satte fe^r langfam fein,

benn wenn fef)r biele ^Teildjen longfam manbern, fo übertragen

fie biefelbe Sobung, lüie wenige ^^eild^en, bie im rid)tigen SSer*

I)ältni§ fdjneller wanbern.

^n einem SJJetoübral^t finb ungeljeuer üiel me^r ^onen bor=»

^anben, wie in einer fend)ten igoljlatte, infolgebeffen würben

fid) burd^ if)n bie fleinen 9Jiengen eleftrifdjer Sabungen, weld)e

eine ßleftrifiermafd)ine liefert, faft momentan auggleid)en, unb

mon würbe baf)er nur ein !aum merflid)c§ ^^elb erf)alten, wenn

man in bem eben befd)riebenen ©Eperimcnt bie ^oljlatte burc!^'

einen ®ra{)t erfe^te. ^aS wirb anber§, wenn man für bie dUU
trifiermafd}ine eine fdjneller wirfenbe (SIeftrijitätöqueKe nimmt,

©ine foId)e f)oben wir in ber galöanifd^en Batterie. SSerbinbet

man bie beiben ^ole einer 33atterie burd^ einen einigermaf^en

langen unb bünnen ^ra^t, fo !ann man beobad)ten, ha^

bie (Spannung gwifd^en ben ^olen tro^ ber gut leitenben

SSerbinbung faft ungeänbert bleibt. Obwof)t bie Sabungen burd)

ben '3)raf}t mit einer gan§ enormen ®efd)Winbigfeit befcitigt wer«

ben, I)atten bie eleftromotorifd^en ^Birtungen 5Wifd)cn ^JZctall

unb wäffrigcm Seiter in ben Batterieelementen, welcf)e mit lui"

get)curer (5d)neIIigfeit immer auf§ neue getrennte Sabungen

fd^affen, bod) bamit Schritt, fo ba^ bie Sabungen ber ^ole er-*

l^atten bleiben. Stüerbingä fief)t man e§ an ber Batterie nid)t

fo beutlid) mit 5tugcn, wie bie neuen Sabungen f)erüorgefd^afft

Werben, a(3 an ber ©leftrifiermafd^ine. 2Bir werben inbeffen im

legten Sat^itel eine 5[lictf)obe fennen lernen, Sabungen ju hcohadi}"

ten unb jn mcffen, nad^ welcf)er o!^nc weitere^ and) bie bon ber

Batterie gelieferten Sabungen quantitatib genau nac^gewiefen

werben fönnen (©. 144). 9tatürlid^ ift and) im 3""^'^" ''i"^^

ftromfüI}rcnben 5[)?etoIIbraI}te? ein eleftrif^e§ ^^elb borf)anben,

n)ai man fe[)r einfad) burc^ ein on gwei oerfc^iebene ©teilen

angelegtegs (SIeftrometer nadjweifen fann. ®icfeS ele!trifc^e %ei.b

treibt bie eleftrifd) gelabencn ^artifeld)en, bie ^""''»^ fo ^a&
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fie burd) bie IjSoren §mi|d}en ben SOietallmoIetüleu I)inburci^*

fcf)füpfen unb einen eleftrt[cf)en ©tront büben.

3)er magnetifi^e Suftanb bes !{ttf|ets.

2)er ^tf)er tann au^et bem eleftrifcfien nod^ einen gleiten,

ebenfo prä§ife bejinicrten unb ebenfo genau meßbaren Buftfini^

annef)men, nämlii^ ben magnetifrf}en. 9)?an f)at i^n juerft in

ber Umgebung gemiffer Körper beobachtet, bie man 'iüJagnetc

nennt, unb bie mon fid) am bequemften au§ ©ta!^I ^erftellen

lann. tiefer 3"ftflii^ ^äfet fid^ Ieirf)t mit einer 9J?agnetnabet

fonftatieren. 2)ie 9KagnetnabeI I)ot befanntlicf) jttjei ©teilen on

il^ren beiben ßnben, üon ttjeld^en ou§ ba^ ii)i eigene f^elb ent*

fpringt, bie beiben 9}lagnet^oIe. "^n biefen ©teilen fcl)eint

onbererfeit§ oud) bie ^raftmirtung be§ ^t^^erä anjugreifen,

menn fiel) bie 9?abel in einem großen 5)?agnet[elb befinbct, unb
gn^ar finb bie beiben I'räfte, bie bit ^ole erfolgten, einanber gc*

rabe entgegengefe^t gleid), \o ba§ bie 9?abel im ollgemeinen ein

2)re:^moment erföl)rt, ba§ fie in eine beftimmte $Ricf)tung ein==

aufteilen fud^t. Tlan unterfd^eibet bie beiben ^ole aU pofitiüen

unb al§ negatiöen ^ol ber 92abel. ^at man einmal einen be*

ftimmten ^ot eine§ beftimmten SJiagneten aU pofitiü feftgefe|t,

fo entf(^eibet eine 3SergIei(f)ung ber 3fiicf)tungen ber Gräfte, bie

biefer „^^ormalpol" unb irgenb ein anberer ^ol in einem

magnetifrf)en ^^elb erfai^ren, ungmeibeutig, ob ber Ie|tere ^ol

^ofitib ober negatib ift. '®ie§ SSerfaljren ift praftifd^ fei^r leidet

burrf)äufül)ren, meit bie ©rbfugel felbft magnetifiert ift unb glüei

magnetifd^e ^ole f)at, bie in ber 9Jäf)e ber geograpl^ifcfien ^ole

liegen, ^n bem f^elbe be§ ©rbmogneten ftellt fid^ jebe ^JZognet*

nabel in ber 9Jorb==©übrirI)tung ein (^ompa^) unb man ift nun
übereingefommen, immer ben ^^ol, ber im ©rbfelb nod^ 9?orben

geigt, aU ben pofitiöen ju bejeid^ncn, unb ben, ber na6) ©üben
geigt, al§ ben negatiöen.

SSir merben im folgenben balb feigen, ba^ hjir 5D'JagnetpoIe

.tic^t aU ctiüa§ fo prinji^Diell einfad^e§ anfel)en bürfen, mie

bie eleftrifd}en Sabungen ber Watexk, bie feiner weiteren 6r*

flärung pganglid) finb, fonbern ba^ bo§ 5tuftreten bon SJiagnet''

polen nod^ eine befonbere, gar nid)t fef)r einfad)e t!^eoretif^e

SrKöning berlangt. ^nfolgebeffen fann man für eine ftreng

rt)iffenfd)aftlic^e Definition ber ®rö^en, bie ba§ 9}ZagnetfeIb bt"

ftimmen, bie Sraftmirfungen auf 9JiagnetpoIe nid^t gebrau(f)en;
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lüir lüerben balb ^f)änomene fenncn lernen, bte tvit aU Jirin^»

^ipiell cinfad} unb begraegen gur Definition be§ magnetif(f)en

3uftanbeä unmittelbar geeignet anjufef)cn fjaben. SInberer*

feit§ finb aber bie traftwirfungcn axi ^PfJagneten fo au^er*

orbentticf) bequem ju beobarf)ten unb fo allgemein befannt, ha^ mir

fie immerhin vorläufig benu^en tonnen, um un§ an if)nen cttva^

über ben magnctifdjen 3"ftfl"'5 be§ 3Safuum§ gu orientieren.

Die 5JJagnetnabct [teilt fid) in einem magnetifd)en 3^elb in eine

gang beftimmte Sftic^tung ein unb mirb öon ben Slraftiüirhmgen

be§ 2tt^er§ mit einer Dire!tion§!raft bon beftimmter 6tär!e

in biefer ©tcüung gcljalten. Die ©tärfe ber Direftiongfroft

fönnen mir aU Wa^ für bie (Stärfe be§ magnetifdjen 3uftanbe§

anfeilen, au^erbcm muffen mir if)m aud) eine beftimmte 9tid)*

tung äuerfennen, mir ioä!^(en bofür bie S^iid^tung, nod) me![d)er

ber pofitiüe ^ot ber 5^abel geigt.

Der magnetifd)e 3uftanb be§ ^itl^erg ift ebenfo
mic ber eleftrifdje nur burd^ eine gerichtete (^rö^e
öollftänbig äu befd^reiben.

Gin pofitiüer unb ein negatiber ^ol öerl)alten fid^ aud) in

ber 33c5iet)ung entgegengefe^t, ba^ ba§ bon if}nen auSgel^enbe

magnetifd}e ^-elb umgetet)rt gerid}tet ift. Gin beweglicher pofi=»

tiber ^ol mirb burd) bie ^It^^ertroft bon bem t)ofitiben ^ol eine§

9JJagnetftabe§ I)inmeg unb gu bem negatiben ^ol f)in(yigetrieben.

Die magnctifd)en ^elbUnien treten atfo auä bem pofitiben ^ol

f)erau§ unb laufen in ben negatiben l^inein.

'^ad-j allebem fdE)eint fid) ba^ magnetifdje f?elb faft ganj

fo mie ein ele!trifd)e§ ^elb ?,u berl)altcn, unb man barf fid) nic^t

munbern, baf? Saien bie bcibcn Wirten bon ^raftfelbern meiften§

nidE)t au§einanbcr l^alten fönnen unb fie faft immer miteinanber

bermed)fcln. Dennod^ frühen mir e§ nid)t blofj mit j^mci ber==

fd^iebenen 3iiftänben be§ f(t^er§ su tun, fonbern felbft bie 9fna=

logie ^mifd)en i^nen ift nur anwerft oberf(äd)Iid^ unb bei etlt)a§

genaucrem 3ufc^en finbet man, bafj fie in 2Birtnd)!eit fcf)r

berfd)iebenartig finb.

^ä) I)abe f(§on bemerft, bafj ein 5D?ognet^)oI !eine§meg§

etmag fo t'tinji^iell einfad)c§ fei, mie etma eine elettrifd)e

Sabung. ^n ber Tat finb bie 5[ltagnetpoIe überl)aupt gar

nid)t einmal bie Stellen, an meldten bon ber 9JJatcrie ba§ mog*

nctifd)c ^-etb erregt mirb. Da§ geigt fid) au§ ber folgenben

Überlegung, ^ofitiöe unb negatibe eleftrifd)e Sabungen fann
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man auf getrennte Körper bringen, äiüifdien benen bann ba^

iS'db übergel^t. Sag SÜnaloQt i[t bei 53?agnet|)oIen unmöglich.

6» gibt feine ^ofitio unb !eine negatiö magnetifcfien Äör^er,

fonbern jeber 'i'Jiagnct ^at gleid)§eitig einen pofitiüen unb einen

negatiüen '»^ol. 9Jtan fönnte Dieneid)t benfen, bie beiben ^ole

einer langen magnetifierten Stat)lnabel liefen \id) trennen,

nienn man bie 9?abel in ber SDJitte, too fein f^elb oug il^r f)erauä=

tritt, burc^bräd)e. ^'üf^rt man aber ben 33erfu(f) tatfädjlirf) aü§,

\o [inbet man, ba^ bie beiben 33rud)ftüde beibeg roicber üo\U

ftänbige 93iagncte mit je §»üei ^olen finb. 2tn ber 23rud)fteIIe

l^at fid) auf bem einen ©tücf ein ^Dofitiöer Ißol, auf bem anberen

ein negatiüer $ot neu gebitbet. Segen wir bie heibtn Srud^^

ftüde fo aneinanber, wie fic urf^jrünglic^ lagen, inbem Wir jeboc^

an ber Srud)fteüe nod) einen fleinen 3Ji^ifcf)eii^^fluni Waffen, fo

gel)t burd) biefen 3ttJif<^''-iii^Q"nt ein ^db üon bem einen ber

neugebilbeten ^ole gu bem anberen. ©d)ieben Wir bie beiben

23rud)ftücfe naiver jufammen, fo oerfür§en fic^ bie j^'^lblinien

mef)r unb me^r, um fdiUe^Iid), wenn wir bie beiben ©tücfe

wieber gu einem ein§igen ©tab gufammenfügen, bi§ auf moIe=

fulare Simenfionen I^erunterjugetjen. StBbann ift üon ben neuen

^olen nidjtä me^r äu bemerfen, weil ba§> 5^^^ öon i:^nen

nid)t met)r nad) au^en ge^t. 216er wir muffen felbftberftänblid)

annel^men, ba'^ e§ innen bod) tior^anben ift. Sagfelbe gilt

oon jebem Duerfd)nitt, ben wir un» burd) ben ©tab gelegt

benfen fönnen, benn wir fönnen ben (Btab überall burd^^

bred)en, unb, Wo wir e§ tun, finben Wir immer genau ba^^^

felbe. @g folgt f)ierau§, ba^ ba§ magnetifd)e f^elb im Innern
be§ ganzen SJlagnetftabeS entlang läuft unb, ba^ on ben Snben

be» ©tabeä, wo bie ^ole finb, nur biefeg innere %elb in ben

äußeren 9iaum :^inau§tritt. Stufen laufen bie ^elblinien Oon

bem pofitiüen ^ol gum negatiöen auf gefrümmten 33a;^nen,

treten f)ier ein unb bitben bann, inbem fie innen parallel gur

(Btaha<i)\e wieber gum pofitioen ^ol f)tnlaufen, gefd)Ioffene

SUroen. 9JJan erfennt biefeä SSer^alten an ^ig. 25, weld^e ba§

%eib eineg geioöfjnlid^en 3!)lagnetftabeg barftellt.

2)ie Sinien eineg magnetif d)en i^elbe§ l^abcn

nid)t Einfang unb ©nbe, fic oerlaufen ftet§ auf
gcfd)Ioffenen $8af)nen. ßg gibt feine magne*
tifc^en Sabungen, bie ba§ magnetifd^e ^5^^^ inx

^t^er erregen fönnten.
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2)ie TlaQnüpoU täufrf)en un§ alfo nur bor, eth)a§ äf)u*

Iicf)e§ für ba^ 931agn.etfclb ju fein, luie bie Sabungeu für bal

eleftrifdie ^^elb. ^fi) btourfie Jrof)I faum gu fagen, ba^ lütr

f)ierau^ fdilie^en muffen, baf3 aud) bie ^taftroirfungen, bie ber

SJiagnet oom ^(tl)er erfährt, raenn er im magnetifdjen Quftanbc

ift, feineömegg an ben ^olen angreifen, bie j;a nur gmei mat!E)e'=

matifd) auggegeid^nete fünfte, Slnfang unb <Sni>t be§ (5tabe§,

bebeuten. ^n 3SirtIid)feit erfai^ren alle 9}ioIe!üIe beg magneti=

fierten ©tabe§, föenn er in ein gro^e§ 9}JagnetfeIb Iiineinge»«

Öig. 25. Die mognetifd^en gelbUnien finb gefc^loRtne Ruvuen.

Iialten hjirb, fleine 'Srefimomente, unb i^re ©umme ift ba§

%tti)moment, baß ber gange ©tab erleibet.

Slber ber Unterfc^ieb jirifc^en ber 9iatur bc§ magnetifd)en

unb be§ elettrifc^en %dbc§ gel)t nod) weiter. 2tn ber JRidjtung

be§ etettrifd)en %dbt§ läfet fid) öorne unb leinten burd) mirf^

Iid)e pI)Qfitalifd)e !Cerfd)iebenf)eiten unterfd)eibcn. 2)ie ^'-'It'Iinien

gef)en jum S3eifpiel üon einem geriebenen ©la^ftab ju einem

geriebenen (Sbonitftab, ober in einer ga(öanifd)cn Slctte com
3inf §um Tupfer. Gin meitereg intereffanteg öeifpiel gibt unä

bie ©rregung eineg eleftrifd)en ^^elbeg burd) einen )3t)roeIeftrifd)en
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Äriftatt, iroöon mit frü!)er noäj nicf)t gefprod^en ^aben. @in

pt)totkUxi\d)n ^riftall bcfommt, menn man tf)n er^i^t, an

feinen beiben ©üben §iüei entgegengefe^t elefttifd^e ^^^ole, au§

benen elefttifd)e gelblinien in§ ^^reie ge^en. ©in foIcE)er ^riftaü

liefert nn§ alfo ba^ eleftrifd^e Slnalogon be§ ©tabniagneten.

®a ift e§ benn fel)r le^rreid^ für ung, ju bemerfen, ba§ feine

beiben ©nben, loie fd^on bie ©eftalt beg triftallS, beif|)iel§iüeife

bie be§ ftarf ^^roeleftrifd^en Surmaling {%iQ. 26), jeigt, pl)i)\u

falifd^ burc^aug t)erf(f)iebenartig finb. ©anj anberg ift eg bei ben

SJlagneten. ®ie ?Ric^tung ber magnetifc^en ^elblinien läfet

fic^ nirf)t an irgenblDoIc^en mirflid^ ^fit^fifaüfd^en SJierlmalen

erfennen. ©ie beiben ^ole einel 9[Ragnetftabe§

finb beifpielgraeife in jeber Söejiel^ung pW\i'

taii\ä) gleidjartig, fie unterfc^eiben firf) nur,

fojufagen, geometifd^, nämli(i) burcf) bie 3fiid)=^

tung bei üon it)nen au§get)enben ^^elbeg. SJian

fann belroegen pofitiüe unb negotiüe ^ole aurf)

nur burc^ eine rein geometrifc^e, ober ttjenn

mon toUi geogrop^ifc^e Orientierung (9iorb==

©üb) unterfd)eiben, ttjä^renb ber Unterf(f)ieb

jtt)if(^en pofitiüen unb negatiöen eleltrifd)en

Sabungen burd^ ftoffIi(^e SJZerfmale gegeben ift.

©eric^tete ®rö§en, beren beibe Seiten

nur rein geometrifc^ §u unterfc^eiben finb,

fommen ouct) fonft in ber ^^Qftl üor, bal

tQpifdie Seifpiel ift eine 3ftotation§ad)fe. "äuä) fie t)at eine

beftimmte 9ftid)tung, aud) an it)r fann man §rt)ei oerfrf)iebene

©eiten unterfrf)eiben. 2)enn, menn man fie üon ber einen Seite

I)er betrad)tet, fo fiet)t mau fie red^tS^erum rotieren, oon ber

anbetn ©eite ^er bagegen Iinf§t)erum. i^m allgemeinen ht"

äeid^net man bie juerft genannte ©eite al§ ben negatiöen, bie

jföeite al§ ben pofitiüen 5RotationgpoI ber 2t(^fe. ©o ift bei^

fpielSmeife bie :pofitiDe SRi(^tung ber ßrb=9fiotationgad)fe, bit

bom ©üb^ol äum ^Jorb^jol. ©ie geftfe^ung bei SSorseid^enS

einer 3f?otation§ad^fe ift gan§ ebenfo, mie bie ber magnetifd)en

iJelblinien, auf rein geometrifd)e 2JierfmaIe gegrünbet. ®e*

richtete ßJröfeen oon biefer Strt nennt man aud^ ad)fiale 58ef*

toren ober 9?ototen. dagegen nennt man getid^tete ®röf;en

öon ber %xt bei SBinbel ober bei eIeftrifcE)en Quftanbel polare

5ße!toren ober aud) fd)led)tt)in ißeftoren.

Sig. 26.

Surmaüntr^ftatl tn

unBe^inberternatür=

tiefer 9tuäMIbung.
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'Ser eleftrifrf)c ^iiftanb be§ 5lt:^er§ ift ein SBeftor,

bei" magneti[d)e ^ufti^b ift ein 9totor.

^d) möd)tc bic 'ilnalogic äiuifdjen einer magnctifdjcn ^^elb*

liuie unb einer 9totation§ac^fe nod) burd) ein tleine§ nied)anifc^e^

©i-periment erläntern, ba^5 burd} %iQ. 27 bargeftellt iüirb. ©ine

lange 2(d)fe, bic man mit einer i^urbel breiten fann, ift an

meljreren Stellen burd) je einen lüeiten 9iing unterbrodjen, in

meld^em fid) in farbanifd)er 9luff)ängung ein Sl^reifel befinbet.

2)ie 5lc^fcn bcr Greifet tragen Keine Äegeld}en, bie il)nen bog

5lugfe^cn üon Pfeilen geben. 2Sir fetten junäd^ft bie ilreifel in

Umbref)ung unb ämar alle fo, ba^ man bie 9lotation oB 9led)t§*

51g- 27. ßicilelmobcH einer magnetiic^en gelbliiüe.

brel^ung fie^t, ftcnn man in ber ^feUrid)tung blicft. 2)ie far*

banifd)en 9fJingc feien fo gcftellt, ba^ bie Slreifelad)fen ganj be-

liebig fd)ief ju bcr grof3en 3(d)fe ftef)en. Sobalb mir biefe nun

mit ber ßurbet bre^en, ftcUen fic^ plö^lii^ alle il^reifel fo, ba^

il)Tct 9totation§ad)fen ber großen 9ftotationgad)fe gleid^ gerid^tet

finb. Äel^rt man bie '3)rel)rid)tung um, fo flappen bie iTreifel

alle um 180" l^crum unb fteüen fid) nad) einigem S^tin« unb

§erpcnbeln fo ein, bali iljre 9(?otation§rid)tung loiebcr mit bcr

ber 5td)fe übereinftimmt. 'Sicfe ®rfd)einung ift genau analog

ber GinftcIIung üon SJJagnetnabeln in ber 9ftid)tung cine§ mog*

netifd)cn gelbe». 2)ie große 9totationgad)fe rc^jräfentiert eine

j^clbttnie, bie Greife! 9[Jcagnctftäbd)en, bic brcljbar in baS^ "^-clb

Ijiucingcl)än("jt finb. (Sin 9Jfagnctftab, genauer gcfagt fein ftartcy

innere^ gelb, Ijat, mie ein 5BrcifeI, bie ^fJatur eincä 9?otorö, unb

ber ©tab fteüt fid) genau, mie bie ^reifel in bcm eben befd)rie*
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henm ©f^jeriment, in einem 9}iagnetfelb fo ein, ba^ fein innere^

f^elb mit ber 9ii(i)tung be§ großen äußeren f^elbeS |3aralle[ ift.

3)er mogncttf^c 3tt^toni> i^^s JUt^ers «nb ber elcfttif^c Strom.

3m 3al)re 1820 entbecfte ber bänifd^e ^l)t)\iUt Derfteb,

ba^ in ber Umgebung eineg 2eiter§, in ttjcldjem dn eleftrifdjer

©trom gel)t, ftet§ ein mngneti[d)e§ f^elb öorl^anben ift. ®aä
mar ber erfte 3i^fflnii"ci^I)'^^^9/ ^cn man jmifdjen eleftrifd)en

unb ntagnetifdien (Srfc^einungen fanb.

93ian fann fid) Ieid)t barüber orientieren, irie bie Sinien

eineg magnetifdien ©tromfelbeS »erlaufen. SBenn man einen

ftarfen fu^ferbraf)t öertüal fpannt unb [eine Snben mit ben

^olen einer aulgiebigen ele!trifd)en

SBatterie üerbinbet, ba^ ein Iräftiger

©trom burd) ben ^rol^t gel)t, fo

[teilt [id) eine SWagnetnabel in [einer

^Jä^e immer [enfred)t §u ber com
Sratit §u i^rem 3ewti^unt [ül^renben

ßinie. 33ert)egt man bie SDJagnet"

nabel au[ einem ^rei[e um ben

2)ra^t t)erum, [o i[t if)re 9iid)tung

aI[o immer tangential ju bie[em

Ärei[e, bie magneti[d)e f^elblinie ift

bemnac^ bie Kreislinie [elbft. ^n
%iQ. 28 [oHberinnere [d)ra[[ierteKrei§

einen Cuer[c^nitt be§ [tromburd^*

fIo[fenen ®ra^te§ bebeuten, ber tion btn Sinien be§ magneti[c^en

i^elbeS um[d)Iungen i[t. ^n %[q. 29 ift ein furjeS ©tüd be§

©tromIeiter§ burd) einen ©tab bargeftellt unb einzelne Sinien

feines magnetifd^en ^^clbe» burd) 9linge, bie um ben ©tab fon^

gentrifc^ t)erumget)en.

(SIe!trifd)e ©tröme o^nc umgebenbe§ ^Ü^agnetfelb gibt e§

nic^t. 3l^ifc^en ©trom unb ?0?agnetfeIb befielt ber engfte 3"*

fammenfiang
;
je größer bie ©tromftärfe, um fo intenfiöer ift aud^

ba§ 9Jiognetfetb, unb jmar tjat ein Seiter üon beftimmter ^^-orm

bei berfelben ©tromftärfe aud) immer genau bagfelbe magnetifd^c

i^elb, gang gleichgültig ou§ meldfiem 9)Jaterial ber Seiter befte:^t.

2)ie ©tärfe beS magnetifd)enj5"etbe§, ba§ einen
Seiter umgibt, ift ba§ 93ia^ für bie ©tärfe be§
eleftrifd^en ©ntlabunggöorgangeS im Seiter.

as»u® 58: 2K(e, SDJolelüte 2C. 3. 9lufL 9

glg. 28. 2JJagnetiiif)e5 gelb um
einen ftromfü^renben 2)ra^t.
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93Jan benu|t bal)er gm: 9Kc[fuug ber eleftrifd^en ©trom*

ftärfc mci[teit§ bo§ magnctifd)e Stromfclb. 'Sie ®troinme^=

inftnimcntc nennt man ® aUianomc tcr ober, menn [ie ge=

eid-jt finb, 9tm:peremcter (narf) ber ßin{)eit ber cleftrifrf}en

©tromftär!e, bem „'ämpnc"). Sie meiften biefer ^^ftrumente

entl)alten eine feftftef)enbe ®ral}tf)3ule, burd^ tvt\d}t ber 5U

meffenbc ©trom gefüljrt loirb, unb im Innern ber S^ule einen

brel)baren 5DZagneten, ben eine 9?icl)tfraft in einer bcftimmtcn

S^uIIage fjält. SaS inagnctifcl)e %db ber ftrombnrd)fIof[enen

©pule lenft ben ^Jingneten au§ biefer D^uIIage ah, unb §mar um
fo mel)r, je ftärfer ber ©trom ift. 2tn bem 93Zagneten ift ein

Beiger befeftigt, beffen ^u§[d)Iag ba^ Tla^ für bie ©trom^

Sig. 29.

OTobcH bev jttagnetlfrfien gdblinicn jim einen gciabcn Stromleiter l^ernm.

ftärfe abgibt. S)a§ ^ringip beg Slmperemeterä ift dfo, ba^ man
ba§ 9[JiagnetfeIb be§ ©trome§ in ba§ 3»ftniment Ijineinüerlegt

unb l^ier burd) bie Stblentung eine§ 93fagneten mifjt.

2)er fefte gefe^mäfjige 3ufammenl)ang äiüifd)en bem mag*

netifd)en gelb unb ber elettrifdjen Sntlabung fe^t e§ au^er

3tüeifel, ba^ toit in beut magnetifd^en ©tromfelb
biejenigen Sltfjcröorgängc bor un§ I)aben, iceld^e

bie im Seiter äerfntlenbcn eleftrifd)en ©^jan^-

nungen immer JDieber neu f)erüorbringen. ®a§
mognetifdie ©tromfelb unb ber eleftrifdje ©trom im ßeiter finb

alfo nur berfd^iebenc ^ufierungen eine§ unb beSfelben pl)t)^\'

lalifc^en ßreigniffeä.

Sen 3ufflii^twenl)ang 5iDifd}cn SD^agnetfelb unb ©trom fann

man fid) burd) eine einfad)c med)anifd)e Stnalogie ittuftrieren.
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SSir Jüoüen un§ ftatt einer magnetifd)en ^^etblinie einen med)a=>

nifdjen JRotor ben!en, beffen 3ftic^tung§[inie einen 9fling bilbet,

nnmlid^ eine 5ld)fe, nnf ber eine SJienge gleid) rotierenber

Dtäbd^en fi^en unb bie p einem 9iing gebogen [ei. äBürbe man
nun in biefen 9iing eine ä^Iinbiifdje ©tonge f)ineinfteden, bie

fo bid ift, ba^ jie gerabe eben alle Stäbchen be§ Slingeä gteid)==

äeitig berül)rt, fo loürben bie rotierenben 9täbd)eu fie in einer

beftimmten 9iid)tung oormärt^fd^ieben. S)er ringförmig ge=

fc^Ioffene S^otor bringt alfo einen polaren SSeftor, nämlic^ bie

3?orn)ärt§bemegung beg ©tabcS, f)ert)or unb biefer SSeftor fielet

äum Dtotor in genau berfelben Se§iel)ung, raie ber ©trom gum
9}JagnetfeIb.

33e[onberä einfad) ift ber SSerlauf be§ magnetifdjen ^^elbeg

im i^nnern eimä „©olenoibeg". Unter einem ©olenoib oer*

ftef)t man einen langen ^olilj^Iinber, ber anä lauter ftrom»-

burd^floffenen Greifen äufammengefe^t ift, ober praftifdier aug==

gebrüdt: eine lange ät)Iinbrifc^e ©pule mit einer gled^=

mäßigen, feinen unb bidjten SBidelung au§ ifoliertem 2)ral)t,

burd) ben man einen eleftrtfdjen ©trom fi^idt. ®a§ mogne*

tifd)e ^tlb eineä ©olenoib^ fiel;t genau fo au§, mie baä eine§

ät)anbrifd)en 9Jtagnetftabeg, ha§, in ^-ig. 25 (©. 126) bargefteüt

ift. Sie gsti'Itnien bilben gefd)Ioffene Würben, bie im gangen

bie S)rä:^te ber äöidelung umfd)Hngen, unb gujar fo, ba^ im

Innern ein gerablinigei?, gleichmäßiges gelb bortianben ift,

beffen Sinien mit ber 3tjlii^^ei:a(f)[e porallel gel}en. ©in ©ole*

noib ift alfo, fojufagen, ein ©tüd einer magnetifci^en 5!raft=

röi^re, beffen Söanbung burd) rotierenbe eleftrifd)e ©tröme

gebilbet mirb, unb boä außen burdi ein üerl)ältnigmäßig

fdHüad)e§ ^elb gefd)Ioffen loirb. ©iner beftimmten ^-elbftärfe

ber £raftröf)re läßt fid) immer eine beftimmte ©tromminbung§=

äal)l pro 3entimeter guorbnen. S§ gibt fogar bequeme 9Jietf)oben,

an jeber ©teile eine§ magnetifd;en ^elbeS bie bem ^^elbe äqui*

üalente ©tromminbung§§a!^I pro 3ei^tin^cter loirflid) gu be='

ftimmen, inbem man ein ©olenoib mit berfelben ^^elbftärfe §um
SSergleid^ Iierbeijieljt. ®iefe miffenfdjaftlid) ftrengen 9JZet{)oben

liefern un§ alfo, luie ttjir fef)en, alä maguetifc^e ^elbftär!e

eine unnerfennbare 9Rotorgröße.

2)ag ©olenoib füf)rt un§ aud) §u einer tieferen 2luffaffung

über bie SSirfungen eine§ 9Jlagneten. 2tmpere ^at guerft bie

X^totk aufgeftettt, lüelc^e fieute untt)iberfprod)en öon allen
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2;{)eorctifcrn angenommen ift, ba'\i bte TloUtiilc be§ ISifenä

Don üeinen cleftrifd)cn ©trönien umfreift [inb. SBerben bie

Ileincu 93JoIe!üIfoIenoibc alle ganj ober nal^eju parallel gc*

rirf)tct, fo ergeben fie im ganjen ein ai)nlx<i)c§> f^elb mie ein

einätgcg grojse» Solenoib, alfo haä in ^-ig. 25 bargcftellte ^-elb.

dlad) biefer 2;!^eorie ift c§ oI)ne loeitere-j tlar, bal^ bie 9}ioIetüIe

eineö 9[)iagnctcn unb ber SJJagnct felber feine polaren Unter*

[d)iebe geigen tonnen, (ferner folgt auö it)r, ba'^i ber magnetifd)e

3uftonb beö ttf)er§ nur in 93egleitung elettrifrf)cr Ströme ouf*

tritt, ba^ eg alfo feine p^i)fifalifrf)c 25crbinbung ätt)ifd)en 9)laterie

unb 5itljer gibt, bie in ber SBeife ba§ magnetifd)e gelb erregt,

lüie eine Sabung baQ e(eftrifd)e.

©benfo nun, mie im eleftrifd) gefpannten 2i[tt)er ein elef*

trifd^ gelabeneä Zd\d)cn eine fraftrairfung erfäfirt, fo erleibet

ein Stromleiter, ba er felber ein maguetifd;c'3 g-elb um fid) f)at,

üom ä[tl)er eine ^raftmirfung, menn man il)n in ein auSge*

bel)nte§ 9Jiagnetfelb l)ineinl)ält. ^öeifpielgmeife mirft auf ein

ftromumftoffene§ ©olenoib in einem großen SDJagnetfelb ein

Srelimoment, n)eld)cg eg fo §u ftellen fud)t, ba^ fein innere^

f^elb fid^ ju bem äußeren ^^-elb parallel richtet (ögl. 6. 128).

Somit ift aud) bie Sl'raftiuirfung beg g-elbeg auf einen 9}Jagneten

erflärt; e^j finb nid)t etma, mie man frül)er mand)mal meinte,

bie beiben ^ole, mo bie Äraft angreift, fonbern jebe» einzelne

SD^olefülfolenoib erfährt für fid) ein 2)ref)moment, unb ba§

am ganjen 5!J?agneten bcobadjtete ift bie ©umme biefer mole=

fularen 2)ref)momente.

Ser mognetifd)e Quftanb beä Stl^erS tritt alfo ftet§ bei elef*

trifd)en ©trömen ein, unb aud) nur ba. ßin eleftrifd)er ©trom

befielet aber, mie njir oben gefe^^eu l)aben, au§ einer SSeioegung

eleftrifd) gelabener ^artifeldjen. SSir fönnen bemnad) aud^

fagen, ba^ ber mognetifd)e 3iifta"L) be§ 5ät^ery bann, unb nur

bann eintritt, lucnn fic^ eleftrifd) gelabene Xeild)cn bemegen.

Tlan finbet bie Sßal^r^eit tiefet ©a^e^j cjperimeutell bireft be=

ftätigt, menn man eine eleftrifd) gelabene ©d)eibe in rafdjc 9Ro=

tation t)erfe^t. @§ tritt in il)rer Umgebung lüirflic^ ein mag=

netifd)e§ gelb auf, baä gerabe fo oerläuft mie in ber Umgebung
bon Äreiöftromen.

3u einer tieferen Sluffaffung üom 2öcfen beS magnetifdjcn

^tl)eräuftanbcö fül)rt uns bie folgcube Überlegung : (iin elef=

trifc^eg gelb, loeldieä jo einen befonberen 3"ftönb beg ätl)erg
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barftettt, fann fi(^ ntrfjt ol^ne tvdtexeä änbern, fonbern e§ mu^
unbebingt überall ba, tro eine Shtbevung eintreten [oll, an Drt

unb ©teile eine befonbere Urfad^e föirfen, bie bie Stnberung

^eröorbringt. ^öielleid^t (äfet fid) ba§> buxä) ein ©lei^niS

au§ ber gen)üf)nlidjen SDkdjanif befonberö Ieid)t flar machen.

SBir i)ai)m bcn eleftrifc^en 3"ffflni> ^^'^ 9(t^erö oben mit

ber elaftifc^en Spannung greifbarer ©toffe üerglid)en. Sine

clafti[d)c ©|?annung ift immer mit einer 2)e|ormation ber Wü'
terie üerbunben, fie !ann \id') begniegen nic^t änbern, o:^ne ba§

bie 2eild)en ber 93taterie, n^enn aud) öielleid)t nod) [o fleine,

^Bewegungen auöfü:^ren. '2;iefe Semcgungen finb ^ier bie Ur^

fad)en, üon iüeld)en id) eben fprad}, benn fie beniirfen gunädift

bie ^(nberungen ber Deformation unb bamit aud) bie Stnbe^

rungen ber Spannung. §at nun bog 3Safuum ba, roo ein elef*

trifd)el %eib \\i, föirflid^ einen befonberen ^uftanb, fo fann er

fid) ebenfolüenig, föte ber elaftifdie ©pannungSjuftanb ber

greifboren 9}?aterie, öeränbern, wenn nid)t ein befonberer 3Sor=

gang ba§ bemirft. tiefer SSorgang ift nun chcn ba§, roa» mir

al§ Slkgnetfelb maf)rnel)men. Seömegen finb bemegte eleftrifc^

gelabenc ^artifeldjen alle einäefn oon einem üeinen magnetifc^en

^elb umgeben, meld)e§ bafür forgt, ba^ gerabe mit ber rid)tigert

@efd}iüinbigfeit bie eleftrifd)en Spannungen f)inter bem ^ar=

tifeldien aufhören unb bor itjm neu entfielen. Of)ne ein fold^eg

magnetifdjeg gelb iräre bie 58emegung be» 'i|jartifeld)en§ unmög=

lid}, benn e§ fann, mä^renb eg felber üormärtä gei^t, nid)t fein

eteftrifd)e§ f^elb äurüdlaffen. ßl)e ba§ ^artifeld}en äu manbern

beginnt, mu^ bemnad) irgenbiüie ber mognetif^e ßuftanb beg

'äti;ex§ in @ang gebradjt werben unb er mu^ ba§i ^artifetc^en

anä) fernerl}in auf fetner Söanberung begleiten.

'^n magnetifdje ^nftanb mu^ fid) aber anä) nod) meiter

in ben 2ttf)er l^inein fortfe^en unb nad) gang beftimmten ©e*

fe^en öerteitt fein, bamit er gerabe nur bie Übertragung ber

luanbernben fteinen eleftrifd^en gelber beforgt, aber im übrigen

feine 3tnberungen ber eleftrifd)en ©pannungen erzeugt. Um
ba§ red)t f(ar ju mad)en, müd)te id) mieber ein mec|anifd)eg

®Iei(^ni'3 pr §ilfe nef)men. Tlan benfe fid) einmal an ©teile

bt§> 2itl)cr§ ein 9täbermerf, baS au§ einer ungeheuren Qa^ in*

einanber greifenber 3"^Ji'^ä^rf)>^i^ §ufammengefe^t ift. 2Senn in

irgenbeinem fleinen 93ereid) ein 35organg ftattfinbet, ber bie

9iäb^en bort in Semegung bringt, fo breitet fid) bie JKotation
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auf ha§ Qflitje Dtäbcrirert aii§, benn [onft fonntcit an ber Stelle,

wo rotierenbe unb nidjtrottcrenbe $Räbd)cn incinnuDcr greifen,

bie ©^annungcn bcr Qäl)nc nidjt fonftant bleiben. ®ie 9to*

tation bcr 9täbrf)cn, bie Ott firf) itid)t au bctu bie ganje 95e*

tpegung ncronIa[[eubett 3>organg beteiligt finb, ift babei Don

einer beftiinmten ©efe^mäjjigfeit bel)errfd)t, lüeil fie nirgcnbä

mit Stauungen berbunbcn fein barf. SBir moUen ba^$ eine

ftationäre 9totation be§ ganzen 9iäbertüerfe!§ nennen. ®aä 2tna=

logon boju fittb bie ftationären inagnetifd^en ^^'Clber im ?(t:^cr,

bie burd) eine beftitnmte ©efe^mä^igfeit fo geregelt finb, bofj

ber magnetifd)c ^uftanb itid}t bie (Sntftel^ung einer elettrifdjen

©:pannung ober aud) bcn ^^'^f'^ß ober fonft eine SSeränberung

fd)on t}ort)anbener cleftrifdjer ©pannungen mit fid) bringt. (Sin

ftationäre§ tnagnetifdje^^ %cib ift gum a3cif|)iel ba§> i^-clb eineg

5Ü?ognetcn. (Sbenfo ift aud} ha§ grofjc magnetifdjc g-elb, ba^

einen ftromburd^floffenen ®ral)t umgibt, ftationär. SBenn bie

üeinen, mit ben ^onen ujanbernben magnetifd)en ^'^Iber, bie

bie Übertragung bc§ ele!trifc^en 3"ft'Jitbe§ beforgen, bcgrenät

mären, fo müßten, ma§ man au§' ber Slitalogie be§ 3iäber«

merfeS ticrfteljen loirft, ?(nberungen bcr ©pannungcn eintretet!,

bcr SSorgong fönntc nid)t ftationär fein. Unb gluar mürben

beim ^^e^Ien be§ äußeren tnagnetifd)en ^^elbeö bie 'iinberungen

ber ©ijannungen fo erfolgeit, baf5 ba§ elcftrifdjc i^-clb, ba§ ben

©trottt ber ^vonen bemirft, ouf 9cuII f)erunterginge unb bcr ©trom
bemnad) fd)neH aufhörte. '3)a§ grofie, äufscre 93?agnetfelb bicnt

alfo, mic mir fd)on auf ©. 130 bcmcrft ^aben, ha^n, bie elcf*

trifd)en ©pannungen trol^ ber SBanberung ber ^onen ftationär

§u galten.

2)ie 3n^uIttonserf(^etnungen.

Sie eben gefd}ilberte ^üiffaffung fül)rt un§ fofort ju ber

meiteren ?^rage: 5tuf mcldje Söcifc mcrben bie niagnetifd)cn

3uftänbe be§ ä[tt}er§ in ®ang gcbrod^t? 'Und) l^icrauf geben

bie experimentellen jtatfad)en un§ bie ^Inttoort, menn föir fie

nur rid}tig ju beuten oerfteljen.

3^ erinnere an bcn oic( gebraudjten ^nbuttionS*
appaxat (£r bcftcljt [jauptfäd)Hd) awo smei ätjlinberförmigen

2)ra!^tfpu(en, bie ineinanbcr geftedt finb. ^ie öufsere, bie fog.

©efunbnrfpule, !^at fel)r toiele SBinbiingen aug einem feinen,

forgfältig ifolierten ©ratit, beffen (Snben mit jmei illemm*
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fd^rauben, ben ©ehinbärflentmcn, üerbitnben fiitb. Sie innere,

bie fog. ^ißrimärfpute, ift aiiy äiemlid) bicfem "Stallt in öerljält^

nigmiitiig menig Söinbungcn geraicfelt, il)r S^oi)haüm wirb öon

einem ©tnb an^ ix)eid)em ©ifen erfüllt. Sie ^rimärfpule mirb

mit einer ©tromquette, beifpielyiüeife einer Sttfumulatoren^

Batterie, üerbunben, unb jinar unter 3Jüif(^enfd)altung eineä

anbauernb ge^enbcn Unterbred)er§, ber ben ^rimärftromfreiä

in [(^netter t^olgc abiüedjfelnb unterbrid^t unb fd)Iie^t. Ser

(Strom ift begleitet bon einem ftarfen SJJagnetfelb in bem eifen=

fern, unb bicfeä mu^ alfo luegen ber ©tromunterbrec^ungen

ablued}j'e(nb entfielen unb luieber üerfdjminben. 2tn bem ^n^'

buttionSapparat laffen fid) nun bie 5ttf)ert)orgönge bireft be=»

obad)ten, ioeli^e ba§ ftarfe ©tromfelb einmal in ®ang unb

bann toieber jum 2Iujf)ören bringen. 93ei jebem SBed^fcI be§

magnetifd)cn ^elbe§ treten nämlid) s^ifrl^en ben ^Iemmfd)rauben

ber Spulen, befonber§ beutlic^ bemertbar glöifdjen htn ©efun^

btirücmmen, ftarte eleftrifdje (Spannungen ein. Siefe fog. in =

bugierten Spannungen finb e§ eben, um beren bict^

fadier Slnrocnbungen tt)illen man btn 2tpparat baut, ^n ber

Umgebung eineä h)ed)felnben magnetifd^en S'^Ibeg ift ber ^tt^er

alfo üon eigentümlidjen eleftrifd)en (Spannungen erfüllt. ''Rad)

ber feit 93ia£löeH üblichen ^luffoffung fielen fie mit ben

$ßerönberuugen be§ magnetifd)en ^-elbe§ in einem urfäd)Iid)en

3ufammen^ang, Wix I)aben ^ier bie SBirhmgen üor ung, bie

ben magnetif(^en 3"[tani5 be3 tt^erä ^erborrufen unb and)

irieber üernidjten. Unb grtJar ^ben bie ele!trifd)en Spannungen,

bie ba§ maguctifc^e gelb in ®ang bringen, bie entgegengefe^te

9tid)tung mie bie, me(c^e e§ aufl;örcn mad)en.

SScnn mir bie beiben ^ole ber ©elunbärfpule eine§ ^n^

bu!tion§apparateä miteinanber leitenb öerbinben, fo rufen bie

mit ben SBec^fetn be§ magnetifd}en j^elbeä berbunbenen ele!=

trtfd)en Spannungen in ber Spule unb in bem SSerbinbungg^

bra^t j^icmtic^ kräftig eleftrifd}e Strome ^erbor. ®iefe %aU
fad)e ift au^erorbentlid) bemerfen§mert. "Senn, menn mir in

ba§ eleftrifd)e g-elb, ba§> irgenbeinen gclabenen Sciter umgibt,

eine ^efdjloffene Sratitfpule ^incinl)alten, fo entfielet in i^r

niemals ein bemerfbarer Strom. ®§ bilben fid) nur bie 3n*

ftuenslabungen au§, an benen bie (^efbtinien enbigen, oI)ne in

ba§ innere be^S Seiterg einjubringen, unb bann bleibt ba§ f^elb

im @lei(^0emi(f)t§äuftonb. ®ie Spannungen beg eleftrifd)en
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f^elbe§, ba§ mit btn Söedjfeln be§ mognctifd^eii ^wf^aii^«^» »»

^tf)er üeröunben ift, folgen bagcgeii ber auf ©. 110 formulierten

@Ieid)getüid)t!obebingung nirf)t. «So »erläuft beifpiel^meife ha^

ele!trifd)c g-elb um beu iücd;felnb magnetifd)cn i^nn bc'3 ^n^
buftionöap:parateö fjcrum auf ungcfäljr frci§förmigeu g-clblinicn

unb treibt infolgebeffen in ben treigförmigen Söidelungen ber

©efunbärfpule bie ^onen überall in öemfelben ©inn, fo ba^ ein

6trom entfte{)en tann. Sine freiäförmige ^elblinie ober über==

l^aupt irgenbeine in fid) gurüdlaufenbe ?5"elblinie ift aber mit ber

ouf ©. 110 auögefprodienen ®teid)gert)id)tabebingung uid)t üer=

einbar.

(Sine Enterung be§ magnetifc^en ^ufiö^^^ ini

Stfier ift nur fo rnöglid^, ba^ äugleid^ ele!trifd^e

©pannungen ouftreten, bie ni(^t im ®Ieic^gett)id)t

finb.

@§ ift fel^r nal^eliegenb, an bie burd)au§ analogen Sßerl^ältniffe

bei ben med)anifd)en Sl^orgäugen in greifbaren SlJiebien ju benfen.

SSir JDoüen miebcr, iüie wir e§ fd)on oben getan f)abcn, bie elef^«

trifd)en (Spannungen mit ben elaftifd)cn Spannungen unb ben

magnetifdjen 3ufto"b mit bem 33en)egung§5uftanb im greife

baren 93?ebium öergleid)en. Solange bie Spannungen bie für

ba§ betrcffenbe SQZcbium geltenbe @Ieid)geiüid)t§bebinguug er=

füllen, bleibt alle§ in fRnf^z, fobalb aber bog ®Icid)gcirid)t irgenb=

mie geftört ift, fo rufen bie Spannungen 58eiocgungen Ijeroor.

35ieneid)t ift eä gut, fid) bie 35orgönge im :^ubuftion§=

apparat, a{§> cinfad)e§ 23eifpicl für ba^j gcfagtc, nod) ctmag gc==

nauer gu oergegentöärtigcn. SBirb ber 'iprimärtreiy gcfdiloffen,

fo laben fic^ bie ßubüemmen ber ^rimärfpule fofort auf bie

Spannung ber 93attcrie, bie ben 3tpparat fpcift. SDicfcr Span*

nuug mirb nod) nid)t burd) Spannungen am Stromleiter, luie

fic bei einem ftationären Strom infolge beö £eitungg>Dtber=

ftanbeg auftreten, ba§i @Ieid)gcirid)t gel)altcu, mcil fid) ber Strom
nod) nid)t enttoidelt Ijat. "Sie ^ttl)erfpannungen finb alfo gu*

näd)ft auf^er ®Ieid)gcmid)t, föa§ baburd) bemicfen mirb, baß

im SJloment ber Sd)fießung in ber Scfunbärfputc ein „3n=

buftiongftrom" auftritt, mcnn il)rc !i?Iemmeu Icitcnb ücrbuuben

finb. Sie nid)t im 03Ieid)gctt)id)t bcfinblidjeu Spannungen er-

zeugen nun ein mel)r unb mel)r onn)ad)fenbey '»IJtagnetfelb in

bem Gifenftab uqb, tva§ eigcntlid) bagfelbe ift, einen iüad)fenben

elettrifd)en Strom in ber ^^rimärfpule. ^ft ber Strom fd)Iieß*
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Itd) fo gto^ gciüorben, baf3 bie ©pannungen, bie ber 2eitung§=»

föiberftanb bcranlaf3t, bec tlemmcnfpamxung ba§ ®Ietcf}geir)i(^t

f)alten, fo ift ber ^uftanb ftationär: ber ^riniörftrom bleibt

nun fonftant, unb in bem ©efunbär!rei§ )jat ber ©tcom auf==

geljört. ^in ©efunbär!rei§ tritt dfo nur ein furj bauernbet

©tromfto^ auf, luäi^renb ber 3eit/ ^o fttf) ba§ SDiagnetfelb ent«

lüicfelt. SBenn barauf ber ^^ßrimärftrom unterbrod)en föirb, fo

get)t in furger Qdt ba§ magnetifcfie ^elb auf SZuH l^enmter.

SSeil bog fet)r fdjnell gefc£)iet)t, fo treten babei fef)r t)0^e ©^jan*

nungen im 2ttt)er ein, bie boä magnetifd)C ^e^^ äui^i 2(uft)ören

bringen. Stefe ©:pannungen finb umge!el}rt gerichtet, tuie bie,

njeld)e bo§ mognetifd^e ^elb öor^in in @ang brad^ten, unb im

allgemeinen föeit l^öl)er. ©ie erfüllen natürlid) bie ®Ieid^ge='

n)id)t§bebingung nid)t, unb man befommt beSföegen §it)ifc^en

ben ©efunbärüemmcn eine furäbauernbe, fe:^r !^o!^e ©ponnung,

Ujelc^e einen ©tromfto^ IjerOorruft, toenn fie leitenb öerbunben

finb.

®a§ mec^antfd^e 5(naIogon jum ^nbu!tion§apparat finbcn

irir in einem ©d)lrungrab oon großer träger 9}^affe, ba§

man abmedifelnb in 9iotation unb gum ©tillftanb bringt.

"S&ix föollen un§ benfen, ba% ba§ mit §ilfe einer Kurbel

gemadjt lücrbe, bie burd) eine 3o^n^O'5"'^6i^^^^fl9""9 n^it ^^^

©ditDUngrab gefo|}pctt ift. SSeim 2Inbref)en treten in ben

3äf)nen ber ^ot)peIung elaftifc^e ©^annungen ein, benen

!eine an ber ©d)lüungrabad)fe angreifenbe Äraft ba§ ®Ieid)=

geföid^t pit, unb bie iufolgebeffen eine mel^r unb mef)r

befd^Ieunigte ^Rotation be§ 9^abc§ l^erborrufen. ©iefe ©pan=

nungen, bie ba§> 5tnaIogon ber eleftrifd}en ©|3onnungen beim

©djiiefien be§ ^rimärftrom§ im 3nbuftionga)3))arat finb, toerben

burd) bie gur ®rcf)ung angeföanbte ®raft ^eröorgerufen unb

baburd) ift il)re ©röfie beftimmt, ebenfo tt)ie bie ©pannungen

beim ©diliefjen be§ ^rimärftromcä burd^ bie angetuanbte ©lef^

trigitätgqueüe gegeben finb. 33ei ber ^Rotation be§ 9iabe§ treten

nun aufjer bem S;räg^eit§rt)iberftanb, ben e§ ber 58efd)Ieunigung

feiner "Sre^ung entgegengefe^t, no^ 5Reibung§lr)iberftänbe in

ben 2tdf)fentagern auf. S)iefe 9?eibuuggn)iberftänbe tuadifen

mit ber ©cfc^minbigfeit, unb werben fd)Iie^üd) fo gro^, bafj fie

gerabe ber angeroanbten Sraft ba§ ®Ieid)geioic^t I)alten. 5tl§=

bann ift ber ßuftanb ftationär geiuorben, alle Gräfte unb 'Bpau"

nungen finb im ®Ieicf)getüid)t, bie 9iotation§gefd^lt)inbtgfeit bleibt
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bei fonftanter ^rel)iiitg§fraft ebenfalls fonftant. 'Ser $Reibungä=

föiberftanb ber Sldjfenlager ift bay mcd)aiiifrf)e 2(naIogon gu

bem elettrifc^en fieitungömiberftanb be§ ^^rimärftromfreifeg. 21I§

2{na(ogon beö llnterbred^erä benfen loir un§ trgenbeinc §em=
mung, bie bie 33en)egung beg furbelrabcl plö^üd) unterbtid^t.

^a bann auc^ ba§ ©d)Wungrab mit feiner großen trägen SDiajfe

binnen einer fel)r furjen g^it äuni ©tel)en gebrni^t tüirb, jo

entfielen in ben Qä^nen beg 3^äbern)cr!eg foloffale Spannungen,

bie fie entättjcibrecl^en fönnen, wenn fie nidjt fel)r feft finb.

S)icfe I)oI)en claftifdjen Spannungen beim plö^lid}en ^Sremfen

ber Seiüngung entfpredjen btn f)oI)en eleftrifd}en ©pannungen,

bie im ^nbuftion^apparat beim plö^üd^en Unterbred)en be§

©trome^ eintreten.

Slug allen biefen 2Iu§einanberfe|ungen ift ju erfennen, lüie

tä un§ nod) ber iDi a jinellfdien 9(uffaf[unggföeife möglid) ge=

tüorben ift, bie an unb für fid) nid)t nja^rne^mbarcn SSorgänge

im S8afuum burd) bie SSirfungen, bit fie auf greifbare törper

ausüben, §u erfenncn imb in allen ©injeli^eitcn ju unterfud)en.

^n ber 2at finb mir burd) bie ^Inmenbung biefer SJfet^obe über

ba§ gefe^mä^ige ^^ctnanbergreifcn ber eleftrifd)cn unb mog^

netifd)en ^itft'^nbe be§ 33afuumg cbenfo genau untcrrid)tct lüor^

ben, luie über bie ÖJefe^e ber med)anifd)cn S^orgänge in ber

greifbaren SDJaterie, ja man fann fogar fagcn: beffer; benn bie

SBorgnnge im SSatuum laffen fid) burd) fcl^r einfadje matl^e*

motifd)e g-ormc(n, luie eg fdjcint abfolut genau, bcfd)rciben,

tüäi^renb bie an ber greifbaren 93iaterie beobadjtcten einfadjen

©efe^möfiigfeiten nur immer me!^r ober lueniger näf)erungS==

rteife gelten.

(£Ietttif(^e SBellen.

SBenn man in einem greifbaren iUJcbium an einer be^-

grenzten Stcüe pfö^Iid) eine i'hiberung beg Spannungi5suftanbe§

^erborruft, fo ift eö befannt, ba^ fid) bie 'ilnbcrung nid^t in ber

Söeife im 9[J?ebium oerbreitet, ba§ fic^ aUhalb lieber 6pon=
nung§gteid)gemid)t tjerftcllt, fonbcrn bnfj üielmel)r öon bem

©törungSjentrum aiii eine clafltfd)c Stof^ueüc mit einer ganj

beftimnitcn, tI)eoretifd) ^u bored)nenbcn (^cfdjuiinbigteit burd) ba§

SÄebium eilt, komprimiert man beifpiciötüeife plöljlid) bie

£uft 5njifd)en ben §anbf(äd^en, inbem man bie Jgänbe fc^neU

jufammenflappt, fo gleid)cn fid) bie baburd) entftefienben 2uft==
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brucfbifferenjen nid^t einfacf) an§, jionbetn eä bilbet fid^ eine

Äompreffion^iDcUe, bie ba§ ®törungg§entrum in ^orm einer

Äugelfc^ale umfdjlie^t, unb biefe l!$ugelfd)ale eilt, fid^ rabial

crlüeitcrnb, nad) allen (Seiten mit ber ®e[c^n)inbig!eit 340 m/sec.

Oor. Söenn bie tompreffionötüelle unfer Df)r trifft, fo nehmen

mir fie olä Änall n)al)r. 5Da§ ßigentümlid)e bei biefem Sßor^

gang ift, ba^ ^ier plö^Iidie ®rudunterfd)iebe in ber freien

£uft auftreten, tt)äf)renb man ftationäre ®rudänberungen nur

befommen fann, nienn man in einem ringsum gefd)Ioffenen

©efä^ bie Suft tomprimiert, fo boB bie ©efä^roänbe bie örenjen

beö ^ompreffiongbereid)e§ finb.

®a bie 35orgänge im 58afuum, wie föir oben gefe^en ^aben,

nad^ ®efe|en ablaufen, bk benen ber 9Jled)onif in ben greife

baren 9JZebien burd^auä analog finb, fo ift üorauäpfe^en, ba^

aud) im SSafuum SBellen öon einem (5törung§§entrum au§gel)en

fönnen. SBenn man beifpiclgftcife einen eteftrifd) gelabenen

törper mit einem :plö^lid}en diüd ein irenig Derfd)iebt, fo ge^t

fein eleftrifd)e§ i^elb nid)t im ganjen 9taum momentan mit.

Senn bamit ba§> ele!trifd)e g-elb fid) umlagern !ann, mu^ erft

ein magnetifd^eS gelb eintreten. ®iefe§ entftet)t äunäd)ft nur

in ber unmittelbaren Umgebung beg ll!ör:per§. §ier niimlidfi

loirb ba§ ete!trifd^e j^elb burd) bie plö^Iic^e 33eföegung be§

Sörperä üerjerrt, feine Spannungen fommen baf)er aufeer ©leic^^

gemid)t unb fe^en nun ein magnetifc^e§ ^^elb in @ang, beffen

Sinien btn köiptx freiaförmig umfdjüngen. ®iefeg 9}Zagnet*

felb ift fo orientiert, ba'i^ e§ bie eleftrifd)en ©pannungen in ber

unmittelbaren Umgebung be§ törper§ loieber ing ÖJIeid^ge*

föic^t bringt. 9Jun fann aber einerfeitg baä magnetifd^e g-elb

nidjt einfad) mieber öerfd)lt)inben, ba e§ einmal in ©ang ge*

fommen ift, unb anbererfeitä ift baburt^, ba% bie ele!trifd)en

©ponnungen in ber unmittelbaren 9?ät)e beä ^örperg nac^ ber

Öerftellung be§ @Ieid)gen;id)t§ mit borgerüdt finb, in gröfjerer

Entfernung aber noi^ nid)t, in einer mittleren Entfernung

eine fugeiförmige 3one entftanbcn, lüo ba§ j^clb üer§errt, alfo

aufeer Ö(ei(^geiuid)t ift. ^n biefe 3one rüdt nun gleit^geitig

ba§> bei ber S3eroegung entftanbenc magnetifc^e %iib hinein, unb

beginnt fofort aud) t)ier baä @Ieid)geroid)t ber eteftrtfd)en Span^

nuitgen I)er5ufte(Ien. "Sie Äugelfd)ale, in ber ba^ eleftrifd)e g-etb

geftört ift unb in ber ber 'ätf)er jugleid) ben magnetifd)cn 3"=

ftanb angenommen f)at, eilt auf biefe Sßeife nad) allen SRid^*
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tungen I)iit \\d) xabial eriueiternb, in bcn iHnuin r)inau§, inbem

fiel) g[cid)äcitig bcr bon if;r umfd)lüf[enc 33crcirl), >uo \\d) i)a§> elef=

trifdje ^db ber neuen Sage bcä gelabeucn ^örperg angepaßt

l)at, entfpredjenb t)ergröf5crt. 2115 bie ®cfd)irinbigteit, mit ber

bie elettromagnetifd)e Störung in f^'ornt einer S'ugelfdjale rabial

burd^ ha§> 35afuuni eilt, ergibt fid) au^j bcn nnä genau bcfannten

©efe^en ber ä[tl)erpt)t)fif ber foloffale SBert 300000000 m/sec.

S)iefer SBert ift fd)on öon ^JZayiDeH bercdjuet toorben.

?ftg. 30. eicftrifc^e Söeacn.

SSenn mir ben eleftrifd^ gelabenen 5törper nid)t nur cin^

mal rucltueife tierfd)ieben, [onbern mcnn lüir il)n regelmäf^ig

pcriobifd) I;in^ unb I)erbetuegen roürben, fo luürbcn mir nic^t

eine einjelne ©tofjwelte im SSafuum gn ertünrtcn I)abcu, fonberu

einen regelmäßig ^^eriobifc^en lüöeltcnjug. SUIerbingä müf3te

man, um bie ßr[d)einung beobadjten ju fönncn, lucgcn ber enorm

Ijo^en 2(uöbreitungägefd)n)inbig!cit ber SBellen, bie §in= unb

§erbeiDegung in äußcrft furjen ^nterüadcn, tuenigftenS Diele

9}ii(Iionen ^ilak in ber Schtube auöfüljren. ßy ift befannt, ba%

eg §einrtc^ Öcr^ totfäd)Iid) gelungen ift, berartige ©jrperi*

mente ju mad)en. ör liefj in einem •iJJJetaUftab, bem Dfäil"
lator, ele!trifd)e fiabungen in ^^orm eine§ I)od)frequentcn

SBed)feIftromg f)in unb ^er gelten, unb eä jeigte fid), bafi bom
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Dfätllator nun tu ber Sat eleftrifd^e SBelleii ausgingen, bie mit

ber tf)eoretifc^ beredjneten ®efd)rt)inbig!ett burd) ben 9iaum

eilten. 3-ig. 30, lueld)e bem bcrül^mtett äöer! üon §2^& „Über

bie Sluöbreitung ber eleftrifd)cit Äraft" entnommen tft, [teilt

bü§ ben Dfäillator umgebenbe eleftrifc^e g-elb in einem be=

[timmten SJioment bar. Sie beiben ©nben be§ Dfjiltatorg,

bie in ^-ig. 30 olg kugeln gegeic^net finb, ne{)mcn burc^ ben

im Dfäillatorftab f)in unb I)er ge^enben f)od)frequenten 2Sed)feI*

ftrom entgegengefe^te Sabungen an, unb §mar [o, ba§> ab*

tredifelnb: oben negatiü unten :|3ofititi, unb: oben pofitio unten

negatio ift. ^n ber unmittelbaren Umgebung beg DfäiHatorg

üerläuft ba§i %tlb §n>ifd)en ben beiben gelabenen ßnben ungefäf)r

fo, roie ba§ ^eib 5rt)ifd)en jwei gelabenen klügeln, menn eg im

(5)Iei(j^gen)id)t ift. 5tber in größerer Entfernung weidjt e§ fe^r

ftarf baöon ah. Sa nämlid^ bie ^üt, mä^renb ber bie Dfgil*

latorenben fid) auflaben, äu^erft furg bemeffen ift, fo fann fid)

ba§ ^elb in einiger Entfernung mät)renb berfelben Q^it nic^t

bollfommen auäbilben. ®ie ^^'ß^^^it^iett finb §unäd^ft mel^r in

ber 3^äf)e ber Äugeln fonjentriert unb breiten fid) erft fpäter

nac^ ber ©eite au§. 5)a§ gefd^iet)t burc^ bie SBirfung eineg

magnetifd)en ^elbe§, ireld)eg infolge be§ mangeinben eleftrifc^en

®Ieid^gen)id)t§ entfielt unb ba§ nun bie Übertragung ber elef=

trifdien ^elblinien föeiter nad) au^en f)in beforgt. 3Sät)renb

biefe feitlid)e 3lu§breitung be§ ^^elbeg redjt in ßjang gefommen

ift, t)aben bie Dfäillatorenben ba» 9)iafimum ber Sabung an==

genommen unb beginnen fid) nun, ba fid) ber ©trom umfel^rt,

ju entloben. Sag f^elb in ber unmittelbaren Umgebung be=

ginnt auf 9luII surüdgugetjen, um fid) bann f:päter um§ufef)ren.

Siefer 5D?oment ift in ^ig. 30 fixiert. ^a§ tvitb au§ ben

©pannungölinien, bie au^en burd) bie 2ßir!ung bei mit il)nen

berbunbenen magnetifd^en ^^elbeS fid^ immer weiter au§ju=

breiten fuc^en, n)ät)renb bie Kraftlinien in ber 9Jäf)e be§ Dfsil*

latorg infolge beg SSerfd)n)inbeng ber Sabungen mel^r unb mef)r

auf D^uII §ufammenfd)rumpfen? Sie 'Stntujort ift: ©ie trennen

fid^ bon bem ^^elbe beg Dfäillatorg ah. W)eic natürlid) nid^t

in ber SBeife, ba^ fie gerrei^en, toa§ nad) ben 3lugeinanber*

fe|ungen auf ©. 119 unmöglich ift, fonbern fo, bafi fie fidE)

mel)r unb mef)r aIggefdE)Ioffene^eIbIinien abfd)nüren (f. ^-ig.SO).

®ie ®efamt!^eit ber abgefd^nürten ^-elblinien breitet fid), ba bag

mognetifd^e ^^elb fie immer begleitet, weiter unb Weiter aug.
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SSte i^ig. 30 jeigt, erfüllen alle abgcfdjnürten gelblinieii fdjlicji^

lid) eine ^ugelfc^nle, unb biefe eilt mit ber \djon oben an*

gegebenen ©efrf)ir)inbigfeit 300000000 m/sec rabial burcf) ben

9taum. ©aö (Sigentümlid;c i[t babei alfo, bofj bic clcttrifd^en

ilraftlinien, bie fid; öon beni ©törung^äcntrum, bem Dfäillator,

ablöfen, nid)t im geringftcn mel;r an eleftrifd^e Sabiingen ge*

bunben finb, fonbem frei burd) ben S^oum eilen. SaS erinnert

un^ an bie Stom^^reffionSiuellen in 2uft, in bencn ®rncfunter*

fd)iebc auftreten^ oi)nc bafi bie (Gebiete beg öeriinberten Srudeä

burdj ©efä^iüänbe begrenzt finb; fo finb aud) bie ^-clblinicn ber

elettrifd)en äBeüen nid)t burd) ele!trifd)e fiabungcn begrenät.

Tlan ficf)t an f^ig. 30 fofort, ba% bie eleftromagnctifdjen SSellen

£ron§t)erfaIn)eIIen finb, benn bie 9iid)tung be§ elef==

trifc^en ^^elbeg (unb ebenfo bie be§ bamit üerbunbencn mag*

netifd^en i^'^^^e^) ift ini großen gan§en parallel §u ber Äugel*

oberfläd)e, alfo fen!red)t jur g-ortpflanäungSri^tung ber 3BeIIen.

5)ie 6^mingung§rid)tung unb ^i^tenfität biefer trangöerfalen

^ugelmellc ift [d)on früher einmal burd^ bie einfadjere gig. 19

auf ©. 73 bargeftettt.

ß§ ift lüo^I faum nötig ju ermätinen, ba^ bie §er^fd)en

ßjperimente in neuerer B^it ^^"^^ ptaUi\ä)c ^Inföenbung in ber

jTelegropfiie ol^ne 2)ral)t gefunben ^aben. 2)ie oon ber „©en*

berantenne" Ioggefd)nürten, frei burd) ben 9flaum eilenben ©pan*

nungen finb e§, iüeld)e in bem ßm^jfanggapparat unb in bem

„SBellenbeteltor" bie SSirfungen ^crdorrufen, bie ba^ Seiegramm

liefern.

!^ie XI)eorie bes fitstes.

(£§ ift I)öd^ft bemerfengroert, ba'^ bie öJefdiiDinbigleit ber

eleftrifd)en äBellen 300000 km/sec auf ba§> gcnaucfte mit bem

SBert übereinftimmt, ben man fc^on lange für bic S'Oi't^^flan*

5ung§gefd)njinbig!eit be§ £id)tc§ fennt. Sind) im übrigen l)ahtn

2;f)eorie unb ßjperiment übereinftimmenb gcäcigt, bafj bic burd)

l^oc^frequente SSed^fcIftröme l^cröorgerufenen ^ittI)crlücUcn fid^

bollfommen fo oer^atten, mie fid) eine £id)tftraf)Iung oon fel)r

großer SScUenlänge oerl^alten lüürbe. ^a§ Stuge fprid)t alfo

auf genügenb fcfinelle eIeftromagnetifd)e ©d)lüingungen (benn

et»üa§ anbereS fann nac^ bem chcn gefagtcn ba§> £id)t gar nid)t

fein) ebenfo an, mie ba§ Df)r auf genügenb fd^ncllc mcd)anifd)e

©dimingungen. '^a§> Stugc ift fojufagen ein ©inneiorgan für

elettromagnetifd^e SSorgänge im ^tf)er.

I
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©§ fann feinem B^i^eifel untertiegen, ba& bie SDZajlrellfdje

jt^^eoric nic^t nur Sllarl;eit über bie elcürumagnetifc^ert Sßor^

gänge gebracht l)at, fonbern ba'lii fic jugteid) and) ju ber ^luf-

bedung jener big bal^in fo ou^erorbentlid) rätfelfiafteu 2itl)cr=

guftänbe gefüt)rt l)at, hexen regelmäßig periobifdje SBed^fel al§

Sid^tftraI)Iung bemerfbar irirb. SBir I)aben in ben friü^eren 'äb^

fd)nitten (®. 97) über biefe» Problem ber alten £)püt Qe^

fprod)en. "^mx ift e^ gelöft, bk Slt^ertiorgönge, naä) benen man
lange öergeblic^ fud)te, finb nichts onberel, aU bie eIe!tro==

magnetiydjen, beren SScrljoIten un§ feit ben ©jperimentalunter=

jud)ungen {5''ii^o^ot)§ unb i^tet Sentung büxä) 3)1 a^ well
bi§ in alle (Sin§elf)eiten genau betannt gert)orben ift. S)ie Dptif

ift minmei^r nur nod) ein großer Stbfdjnitt ber ßle!triäitätä=

Ie:^re, ber üon ben öußerft fd)nellen ©d)n)ingungen (mit einigen

§unbert Millionen 2öed)feln in ber ©efunbe) f)anbelt.

6. 2)ie ©etftiiipfuitg ber gtcifbarcti aRoterte mit

bem iKt^er.

2Itte ^ör^er fenben 2id)t au§, föenn fie auf eine l^ol^e 3:em*

ijeratur gebrad)t werben, ^ijxe SJloIefüIe unb 2Itome erleiben

bann fo ftarfe (Srfd)ütterungen, baß fie in $8ibration fommen

unb biefe SSibrationen erzeugen eleftromagnetifd^e SSellen im

Silber. @ä ift alfo flar, ba^ bie 9[ßoIe!üIe unb 5ttome au§naf)m§*

Io§ mit bem Sitlier in :p{)i)fifalifd)er 58erbinbung ftef)en, ba^ fie

mit anbern äBorten ele!trifd^ geloben finb.

©0 fdimierig biefe au§ ber ^Jiajtueüfd^en 2it!^ert:^eorie fol*

genbe SSorftellung üielleic^t aud) in ben ßingel^eiten burd)*

gufül^ren fein mag, fo ift boc^ ber ^ortfd^ritt in unferer (£r*

fenntnig, ben fie bebeutet, nid)t gu unterfd)ö^en. (Solange mon
noc^ an med)aniftifd}en SSorftellungen ^ftete unb ba§ 2id)t aU
eine SBellenbettjegung be§ ^t^erg auffaffen föoüte, rourbe

man in lauter 2Biberf^rü(^e üerftridt. Senn e§ loar auf feine

SSeife §u oerfte^en, mie materielle Zeii6:)en, für bie ber ttfier

öoUfommen burdjbringtid) ift, if)n in Seiregung fe^en fönnen.

5)iefe ©d)roierigfeiten finb nun mit einem ©c^Iage befeitigt, ba

man roeiß, ba^ ber 3ufammen:^ang ätt)ifc^en SlJiaterie unb ^tl^er

nic^t med)onifd), fonbern eteftrifd) ift.
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S)ie erften ©nbecfungen über gelabene Sttome finb an ben

träffrigeu Seiteru gcmadjt inorben, bay Ijei^t an Söiungen üon

©afäcn, Säuren ober Isafen in äöaffcr. Seitct man burcl) foldje

Söfungen einen elettrifdjen Strom, fo beobadjtet man, ba{j in

ber unmittelbaren Umgebung ber in bie Söfung eintaud)cnben

metallifd)cn ©tromäufüljrungen, ber SIeftroben, d)emifd)e

3erfefeungen eintreten. Wan nennt biefe Söfungen bcyiuegen

ß I e 1 1 r h;) t e. Sie 3ei-1e^ung f eiber beäeid)net man alö 15 1 e f ==

troll) fe. Um gut ertlären 5u tonnen, >ucld)er ^itrt bie d)emifd)en

S3eränberungen finb, möd;)te id) nüd) an ein beftimmteä 33cifpiel

galten, unb äluar tväl)U iä) ba^u eine fiöfung öon ßaliumfulfat

(K2SO4). SBa§ beim 3}urd)gang be§ Stromeg in biefem %a\i

fofort äu fef)en ift, ift eine ©asentloidelung an bcn beiben

©leftroben, unb groar tritt an ber pofitio elettrifd)en Seite,

ber SInobe, Sauerftoff auf, an ber negatiö eleftrifdjen, ber

S^atf)obe, bagegen SSafferftoff. g-arabai) I)at nun juerft

cjuantitatioe Unterfud)ungen über bie 50lenge ber frei inerbcnben

3erfe^ung§|]robufte angefteüt unb f)at ba^ lr)id)tige ®efet^ ge^

funben, ba^ bie SDienge beä an einer Gleftrobe in
einem beftimmten CSleftroIt)ten abgefdjiebencn
3erfe^ungö:probu!tel immer genau ^ro^)or ttonal
ber im gangen burd) ben Strom auggeglidienen
eleftrifd)en £abung ift.

S)iefe§ öefe^ gilt für alle @IeftroIi)te in bölliger SlUge*

mein^eit. Sie ^crfe^ung^probufte felber tonnen feljr ocrfd)ieben*

artig fein, ^n ben Söfungen ber Salge öon Sdjiuermetatlen

tritt an ber Äat^obe meifteng nid)t äBafferftoff, fonbcrn öaä

betreffenbe Tlüali. felber auf, olfo beifpielgiueife ilupfer, Qint,

Silber ufiu. ß§ ift bctannt, baf3 bie öeiocrbe üon bicfen SDZetatl*

abfd)eibungen Ijäufig ©ebraud) madjen, fei e^ um metallifc^e

Slbbrüde einer (aug leitenbem SJZaterial l}ergeftcllten) ^o^^i^

ju betommen, fei eä um 93htallgegenftänbe mit einem Überjug

bon anberem Tlctaü (g. 23. 9Jidel) gu oerfei^en. Stuä jeber

Süfung fd)eibet eine beftimmte Gleftriäitöt§menge, ttienn fic l)in=

burd)ge^t, aud) eine beftimmte il)r proportionale 9JZengc beg

betrcffenben SJfetallä ah. 3Serglcid)t man nun bie au§ oer*

fc^iebenen Söfungen burd) biefelbe GleftriäitätSmenge an ber

ßatl)obe auggcfd)iebenen Stoffmengen, fo finbct man, föag eben*

faU§ ^arabaQ juerft entbedt Ijat, 00 n jebem Stoff ge*
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nau ben gleid)en 33etrag, menn man il}n nid)t tin^^

lad) in ©rammen, fonbern ftatt bejfen in ©ramm*
äquibalenten berecE)net. Unter ©rammäquiüalent öer==

fte^en lüir ein ©rammatom binibiert burd) bie d)emifd)e 58alenä

be§ betreffcnben ©toffeö (ügl. S. 87). ©o [inb beifpielömcife bie

2(tomgen)id)te üon SBafferftoff H= 1,008, ©ilber Ag= 107,88,

Tupfer Cu= 63,57, 3in! Zn= 65,37, ©olb Au= 197,2. $ßon

biefen ©toffen finb bie jiuei erften djemifd) einroertig, bie

beiben folgenben äWei*, bo§ le^te breiinertig. 2)emnad) finb

1,008 ©ramm 23af[erftoff (1 H), 107,88 ©ramm Silber (1 Ag),

31,785 ©romm tu|)fer (Vo Cu), 32,685 ©ramm ^in! (Va Zn),

65,73 ©ramm ©olb (^/g Au) gleich einem ©rammäquiöalent be§

betreffenben ©toffe§.

®urd) internationale^ Überein!ommen ift eine ßini^eit ber

Sabung fcftgefe^t lüorben, bk allen SJieffungen pgrunbe §u

legen ift, unb §ioar ift alä Sin^eit bie ßlettri§ität§menge be*

finiert rcorben, bie au§ einem getöften ©ilberfalj 1,118 mg ah'=

fdieibet. 2)iefe (£inl)eit l)at btn Spanien 1 Soulomb erfjalten.

9led^nen mir bie ©ilbermenge in ©rommäquiüalent um, fo

befommen mir bo§ 9f?cfultat, bafe 1 Soulomb bie SJJenge

0,001118:107,88= 0,000010363 ©rammäquiöalent ©über

abfd}eibet. Um 1 ©rammäquiöalent ©über p gewinnen,

mu^ man bemnac^ 96500 Goulomb burd^ bie Söfung

fdiiden. Siefe Sabung fc^eibet nad) bem i^arabat)fd)en ©efe^ ber

6IeItroIt)fe aud) au§ jeber anbern ©alglöfung, burc^ bie fie f)in=

burd)ge:^t, 1 ©rammäquiüalent SJtetaU ober 2Bafferftoff an ber

Äatf)obe au§, man nennt fie beämegen bie 2iquiüalent==

labung.

©ans baäfelbe gilt für ben an ber 5(nobe auggefd)iebenen

©toff. Sft bie§ ©auerftoff (0= 16), fo liefern 96500 Goulomb

immer 8 ©ramm ©auerftoff (= V2 0/ ^^^^ ©auerftoff ättjet*

fertig ift). '3)ie S^Iorüerbinbungen liefern an ber Stnobe

SI)Iorga§, unb jföar beim Surc^gang oon 96500 ßoulomb bie

SKenge oon 1 ©rammatom Cl= 35,46, ba S^Ior d)emifc^ ein==

njertig ift. 23eftef)t bie Stnobe au§ einem Ieid)t of^bierbaren

iOJetall, fo pflegt feine 5tu§fd)eibung an il)t eingutreten, fonbern

e§ bübet fic^ ftatt beffen ba§ betreffcnbe 93?etaIIojt)b ober

9}?etallfalj, cocntuell gei^t ein 2;eil be§ Slnobenmetalig in Söfung,

unb srt)ar betüirfen 96500 Soulomb bann bie Dft)bierung ober

2tuf(öfung öon gerabe 1 ©rammäquiöalent be§ TlctaUä.

Stahl® 58: 3Kie, iUJoIeüile k. 3. Slufl. 10
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Wit biefen d)emifrf)en 2(ugfd)eibungen ober Stuflöfungeit

on ben Sleftroben felbft ift icbod) ber ganje d)cmifd)e SSorgang

nod) nid)t ctfc^öpft. 2lud) bie Icitenbe ©alglöfung fclber änbert

fic^ in ber unmittelbaren 9iäl)e ber ©leftroben. (Sntiüeber

änbert fic nur il^re Sl^onäentration, fie mirb auf ber einen

©eite bünner, auf ber anbern ©eite ftärter, ober aber eg

treten außerbem äu bem gelöften ©alj aud^ nod) aubere Stoffe

^inju. (So ift e§ beifpieliioeife in einer Söfung öon ftalium*

fulfot. ©e^t man biefer Sofung etroa§ Satmu^tinftur, einen

öioletten ^arbftoff, t)inäu, fo beobad)tct man, ba§ bie oiolett

gefärbte Söfung beim Surc^gang bcy ©tromey anbere ^o^^'^c"

annimmt, in ber ^^ätie ber ^nobe mirb fie blutrot, in ber 9Jät)e

ber ^att)obe blauoiolett. 2)iefc j^-orbenänberungeu ber ßafmu§==

tinftur finb fet)r befannte JReaftionen, ba§ Stotloerben beutet

auf bie ^nroefent)eit einer ©äure, ba§i Slaumerben auf bie 5ln*

njefenl^eit eine§ 5ll!ali§ {)in. S)ie ©äure, bie bei ber (SIeftro*

I^fe be§ ÄoUumfuIfatä an ber 2Inobe gebilbet roirb, ift ©d)H)efeI*

fäure (HoSOJ, baä mtali an ber 5?atI)obe ift Slalilauge (KOH).

Eine forgfültige 2tnah}fe ber Söfung in ber 9^äl)e ber ßleftroben

nad) bem 'Surdigang Don 96 500 Eoulomb ergibt foIgenbeS

^Refultat:

Sofung öon K^SO^ nad^ bem '3)urd)gang üon 96 500 Soulomb

3tn ber
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ba^ an ber ^atf)obe eine geiüiffe lOienge SO4 oerfd^iuitibet,

K §um SSorfc^ein !ommt, uiib jugleirf) an ber 2tnobe bie genau

entfprec^enbe 93lenge SO4 jum ^orfrf)ein fommt, K öcrfdjioinbet.

2)a nun fein ©toff luirflid) tierfd}n)iuben unb neu entftef)en

fann, fo folgt, ba^ in bcm ftrombur(f)tlo)[euen Glettrolljten

©trömungen materieller jteild)en ftattfinben. 3n ber ^alium^'

l'ulfatlöfung ftrömt ber ©toff K in ber 9ftid)tung üon ber 9lnobe

jur Sl'atI)obe, e§ tritt beSmegen an ber erften eine 35erarmung,

an ber älüeiten eine 2lnreid)erung Don K ein. ®a bie Söfung

ganj üon K==JeiIc^en erfüllt ift, [0 braud)en bie einzelnen Seil^

d)cn fid) nur menig gu oerfdjieben, bamit fc^on red)t ftarfe Sinbe*

rungen in bem ©e^olt ber i]öfung an bcn ßleftroben, entfteljen.

Sn ber umgefe^rten Siic^tung lüie K ftrömt gleidijeitig ber

©toff SOi.

2)ie in ber Söfung fid) üerfd)iebcnben 2;eild)en nennt man

S n e n. Sa burd^ bie §ur ©tromeräeugung benutzte @Ieftriäitätg=

quelte, tt)ie roir auf ©. 120 ff. gefet)en ^oben, in bem Seiter ein

fonftante§ ele!trifd)e§ gelb aufred)t erI)Qlten föirb, baä^ in ber

9iid)tung üon ber 5lnobe gur ^atljobe ge^t, unb ba biefe» ^^elb

bie 3ouen in ^Bewegung bringt, fo muffen mir fd)Ue^en, ba^ fie

elettrifd) gelabene Seilc^en finb. Unb §mar mu^ bie Sabung

ber Seild)en, bie oon ber Stnobe gur ÄatI;obe gel)en, bie man
Nationen nennt, pofitiö fein, bie ber umgefe^rt ge:^enben

£eild)en, ber Stnionen, bagegen negatiö. ^n ber St'alium*

fulfatlöfung finb bie Xei(d)en beg Stoffe^ K bie Jlationen, alfo

pofitio gelaben, bie bey Stoffes SO4 bie Stnionen, alfo negatiö ge=^

laben. 2)a bie beiben 2Irten Seild)en fid) unter bem ßinflu^ be§

gelbeS frei burdjeinanber beroegen, fo ift ber ©d)Iuß unüermeib=

lid), ba^ fie beibe üöUig öoneinanber getrennt finb. Sie finb

alfo nid)t etwa, mie man frül^er glaubte, aneinanber gefettet,

ju SQJoIefüIen eine§ ©toffeg K2SO4, ober bod) iuenigftcn§ nur

5um fteinften Steif; bie meiften K= unb SO^-^^l^artifetdien fd)lx)im*

men frei, ober mie man fagt, b i f f 5 i i e r t in bem Söaffer

l^erum. Siefe ©(^(u^fofgerung au§ ben Staffagen ber (£feftro=

f^fc, bie §uerft tjon 2(rrf}eniuä gebogen luorben ift, \)at fid^

fpäter nod) burc^ manche Xatfai^en au§ anberen (Gebieten ber

^I)t)fif unb (£I)emie ouf baä oorjügfidifte beftätigt gefunben. Saö
SBnffer fc^eint gonj befonbcrä bie güf)igfeit ju Ijaben, gelöfte

5!)Züfe!üfe in |)ofitiO unb negatiö gelabene IJ^artifefdjen ju äer=

fpalten, beSmegen leiten gerabe luäffrige Söfungen befonberö

10*
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gut. 2öir fönnen alfo fageii, bo& eine hiäffiige (5alg«

löfuiig beöiocgeu ein cleftrifc^cr Sciter i\t, lüeil

[ie eine uitgei^eurc 5JJenge pofitiüer unb nega*
t i ü e r ^;p Q r t i f e I d) c n , getrennt unb frei b e lo e g I i d^

enthält. 'Saburd) ba^ biefc ^arti!cld;cn, bie ^o^e»^/ i^er ^xa'iU

rtirfung eineä cleftrifd^en %dbc^ nad)geben, erfolgt ber 3"*
fammenbrud) be§ ^elbe», Don bem mir auf ©. 111 unb 120 ge=

fprod)cn I)aben.

Sa bie loäffrige Söfung, Jpcnn man i^r nid)t burd) be*

jonbere 9JJittel eine Sabung erteilt, ungelaben ift, fo muffen

bie Snbuugen ber pofitiben unb ber negatiüen ^ouen, bie in il)r

burd)einonber fd)iüimmeu, fid) gcrabe pfammen auff)ebcn. 9Jun

tommt in ber Söfung aber auf 1 ©rammäquiüalcnt :pofitit)er

Sonen immer gerabe 1 ©rammäquiüalent negatiücr ^onen.

Sit ber ^aliumfulfatlöfung tommt beifpielöraeife auf 1 K immer

gerobe Va ^^^^ ^^^^^ ^^"^^ ^^^^^ Stoffe äufammen gu KoSO^ er*

gän5en, ßä mu^ alfo bie gefamte Sabung bon 1 ®ramm*
äquioatent :pofitiüer ^oncn immer genau gleid) ber öon 1 ©ramm*
äquivalent negatiüer Qouen fein. 2lug ben ©cfe^en ber ßlcttro*

I^fe gel)t ober aud) i^erDor, mie gro& biefe gefamte Sabung ift.

SBie man auy ber Tabelle auf ©. 14G erfcnnt, tritt bie ?(u§=

fd)eibung eines Stoffes an einer Gleftrobe, beifpiclymcife äBaffer*

ftoff an ber i^atI}obc, ein, loeil ber Stoff, fomol)! infolge ber

3ufül;rung ber einen ^onenart (K) al§ and) infolge ber SBeg*

füf)rung ber onberen ^ouenart (SO4) freigemadjt loirb. ^^n ber

Äaliumfulfatlöfung irürbe an ber i?atI)obe, foiuol}! ha§i Ijinju*

gefommene, mic aud) bag burd) SSegnaI)me üon SO4 freigemor-

benc K fic^ abfdjcibcn, luenu eö nid)t OH au§ bem SBaffer meg*

näl)me unb mit it)m KOH bilbete, mobei bann bie äquiöalcnte

SJtenge H frei föirb. 2)amit 1 ÖJrammäquioalent be§ ^cv
fe^uug§probu!te§ entftcl)t, muf3 bie Summe bc§ gugcfülirten

unb beg ioeggefüf)rten Stoffe^ gerabe 1 ©rammäquioalent be*

trogen. So fd)eibet fid) bcifpieläföcife in ber ilaliumfulfat*

löfung an ber Statt)obe gerabe 1 H ab, loenn 0,6 K ^in^u* unb

0,4 • ^2^04 I)inmeggegaugcn ift; in ber 3:at ift 0,6+ 0,4= 1.

S)a nun gleid)jeitig bie ßntlabung 96500 ßoulomb betrögt,

fo muffen bie Statiumioncn bie ^ofitiüe ßlcftrijitätSmcnge

0,6 • 96500 ßoulomb jur .VtatI)obe t)ingcbrad)t, unb bie S04=

3onen bie ncgatioe SIe!trijitätömenge 0,4 • 96 500 doulomb

loeggefütirt f)aben. Söir fel)en tyctan^, bafj bie yiquioal*
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cntlabung 96500 Eoulomb bie gefamtc 2abung ift,

bic an bcn in 1 (^rammäqniöalcnt cnt^altemn
^onen f)aftet.

5)aroul ergibt fid) aber ein ©c^In^ üon lüeitreidjenber

33ebeutung, ber äuerft öon §elnif)oI§ gebogen ttjorben ift.

3n einem ®rommäquiöaIcnt einluertiger ^onen ift nadj @. 90

ftet§ eine unb biefelbe Qai)l öon '!)3artifeld^en v enti^alten.

2It(e einwertigen ^onen Ijaben bemnadf) biefelbe Sabnng, nämlid)

96 500 :v= £ ßoulomb. Sie Qal)l ber ^artifelcf)en in einem

©rammäquiöalent jnjeiföertiger '^ontn ift r/2. ^I§ il^re Sabung

ergibt ficf) ba!^er 2 e ßoulomb. Sbenfo ift bie Sobung eincä

breimertigen ^o"^ 3 e, bie eine§ üicrwertigen 4 £ uff.

3n ©leftrolt) ten fommen nur fold^e 9}l engen
eleltrifd^er Sabungen öor, bie ganjgalitige 9SieI =

fad^e einer ganj beftimmten ®rößc e finb; biefe
®rööe nennt man ba§ Slementarquantum ber

eleftrif d)en Sabung.
^n ben ®te!troü)ten fjat bemnac^ bie eleftrifdie Sobung eine

atomiftifd)C Q^'f^n^nisi^f^^ung. "Sie fleinfte, nid)t toeiter teil==

bare Sabung e, bie wir i^cute ha§> ©lementarquontum nennen,

mürbe beSmegen öon §eImt)oI^ bireft al§ ©lef trijitä tä^

atom bejeidinet.

Seitenbe Gafe.

®ie ©afe, für bie un§ bie atmof|3t)ärifd)e Suft al§ SBeifpiel

bienen fann, finb im allgemeinen öortreffIid)e ^folatoren. ^VV'

beffen gibt eg bod) allerlei Tlittd, um fie eleftrifd^ leitenb ju

machen. Qu biefen ^DZitteln gcl^ören bie d)emifd)en SSorgänge

bei ber SSerbrcnnung. 5)a§ ®a§, ba§ gerabe frifd) au§ einer

^•lamme emporfteigt, ift ftet§ eleftrifd^ leitenb, mie man fd)on

feit mef)r al§ l^unbert ^at)ren mei^. Sin gmeiteS 9J?itteI ift:

Serütjrung be§ ®afe§ mit einem glü^enben ^ör^jer. @ä mirb

bann leitenb befonber§ föenn ber Körper mei^glüf)enb ift. ©in

britteS 932ittet finb gcmiffe ©tra:^Ienartcn, mie bie 9flöntgen=«

ftraf)Ien unb bie öon bcn fog. rabioaftiöen för^Dcrn au§get)enben

©tral^Iungen, meli^e ba§ ®a§, ba§ fie burd)bringen, ju einem

Seiter madjen. "Sie Seitfüf)igfeit, bie ba§ ®a§ burd) fold^e

SQJittet befommt, ift allerbingS nur fd^luad^, etföa mie bic öon

§ol3 ober Rapier. Söenn ba§i leitenb gemalte ®a§ fid) einige

9Jlinuten überlaffen bleibt, nac^bem bie Söirfung aufgel^ört \)at,
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bic bic Seitfät)igteit ^ert)orbrarf)te, fo roirb e§ bon fetbft irieber

nid;tleitcnb.

Sine ber ttji(f)tigftcn jtatfad)en, bie man an leitenben ®a|cn

bcobad)tct 'i)at, ift, ba§ ha^ ®a§ feine Seitfäl^igfeit fo gut n)ie

momentan oöllig ocriiert, menn mon eä in ein genügenb ftarfeä

eleftrifd)e§ ^elb I)ineinbringt. ®iefe Satfoctje Iöf3t nur eine

ßrtlärung gu, nämlid), ba% bie Seitfö^igfeit be§ ®afe§ auf ber

5Inli)efenI)eit beigemengter ^artifeld^cn berul)t, bie il)m burd^

bn§ eleftrif(f)e gelb entzogen werben. Sa bie ^artifeld}en burd)

bog ele!trifd)e f^-elb fortbeioegt roerben, fo muffen fie eieürifd)

geloben fein. ^Bringt man bo§ ©a§ beifpieigmeifc in ben 9floum

gmifdjen jroei entgegengefe^t eleftrifd^ gelobenen 9JJetaIIpIattcn,

fo treibt ba§ eleftrifd^e gelb bic pofitio gelobenen ^ortifeId}en

ju ber negatiocn SJietoUpIatte I)in, nio fie fid) nieberfd)Iogen,

bie negotii) gelobenen ^ortifeId)en ober ircrbcn nod^ ber onbern

©eite l^in entfernt, äöir feigen alfo, bo^ bog ®ag feine Seit*

fät)ig!eit, genou fo toie ein ©leftroltjt, ber Stniüefeni^eit frei be*

n)eglid)er i^onen üerbonft, eg ift, tüie man fogt, iontficrt.

§ört bie ionifierenbe SBtrfung auf, fo oerliert c§ nod^ unb noc^

feine ^oucn, meil je ein pofitio unb ein negotio gelobeneg 2;eil=

d)cn, ioenn fie einonber gu nol^e fommen, fid) onäiel^en unb gu

einem neutrolen 9J?oIefüI bereinigen, ©o erflärt fic^ ber fpon*

tone SSertuft ber £citfäl)igfeit. ^m ©leftroUjten ift bog onberg,

njeil in it)m burd^ bie biffojiierenbe .froft beg ^offerg für bie

burd) Söieberücreinigung oerloren get)enben ^o^^f" immer in

reid)em SKo^e Srfo^ gefd)affen toirb, in ifjnt I)ört bic ionifierenbe

SSirfung nie ouf.

S)ie meiften Unterfud)ungen über fünftlid^ ionifierte ©ofe

unb if)re ^onen finb bon bem englifc^en gorfd)er 3- S- 2;i)om =

fon unb feinen ©d)ütern ongeftetlt toorben. ^d) möd^te bem

großen 9?JaterioI, bog ung je^t borliegt, nur eine S^otfod^e ent*

nel)men, bie mir befonberg tt)id)tig erfd^eint. ®ie igonen finb

bem ©ofe beigemengt, loie bie SDloIefüIc irgcnbeineg fremben

Öofeg; h)ir fönncn gerobeju bon cinenl Souengog ober beffer

bon ätbci gtcid)jeitig borf)onbencn ^onengofcn fpred^en. ®iefe

^onengofe biffunbieren in ein ionenfreieg @og Ijinein nod^ ben=

felben G^efe^en, tt)ie irgcnbiucld^e fremben (^ofe (bgl. ©. 39 ff),

unb mon I}at i^re 2)iffufionggefd^lDinbigfeit meffen fönncn.

9iun finbet man bei berfd)icbcnen föofen meiftcng bann ein ona*

logeg SSerI)oIten, loenn man il)re ^onäentrotionen in ©ramm*
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molefülcn angibt, man ben!e beifpieläroeife an ba§ ?Ibogabrofd^c

®efe^ (©. 38 unb 89). ®ie ®efd)Jt)inbtgfeit bec ®iffufion mad^t

c0 un§ möglich, gu berechnen, ttjelcfjen Skibung^miberftanb

alle Xtildjtn etneä geroiffen ©a§quantum§, ba0 in fcf)r Der«

bünntem ^uft«"^ buxd) ein fonjentrierteä ®a§ l^inburd) biffun*

btert, babei inigefamt erfahren, wenn man biefeä ©a^quantum
in ®rammoIe!üIen red)net. 5tnbeterfeitg pngt bie ©efdjnjinbtg*

feit, mit tpelcEier bie Rotten in einem eleftrifc^cn ^Jelb bewegt

werben, üon bem S5er{)ältnig il)rer ele!tri[cf)en Sabung gu il^rem

SHeibungSlüiberftanb ab. 9?un !ann man bie ®efd)lüinbigleit

ber 3o"C" ii^ elettrifd^en gelb in cm/sec meffen, unb bal^er

bo§ genannte SSerpttni^ bered^nen. 'Sa man aber htn gefamten

2Biberftanb ber in einem ©rammolefül üor^anbenen Seild^en

fennt, fo ergibt fid) barauS bann bie gefamte ele!trifd)e Sabung,

bk auf ein ßjrammolefül ^onen fommt. @§ ^at fid) t)erauä=

geftellt, ba^ bicfe Sabung folüo^t bei ben pofitiüen wie bei

ben negatiöen i^onen äiemlid) gleid) ber ^quiDalentlabung ift.

©clbftöerftänblid; ift bie gefunbene 3if)t nidjt genau, ba jiem*

lid) gro^e {^ei^Ier in ben SOJeffungen nid)t gu öermeiben finb.

^ebenfalls ift fie ober nur wenig größer alä 96 500 ©oulomb

gefunben. ßg wirb woI)I anjunc^^men fein, ba& bie un*

gefäi^re Übereinftimmung mit ber öon ben wäffrigen (EIef=»

troIt)ten befanntcn 3^^^ fein Qn\aU ift, unb mon wirb

ben ©d)Iu6 gießen, ba^ bie Sabung ber^oneneineä
leite üben @afeg im allgemeinen biefelbe ift,

wie bie öon d^emifd) einwertigen ^onen in

einem (SIeftroft)ten, nämtidi ba§ Elementar*
quantum. §öd)ft wa{)rfc^cin{id^ finb ben „einwertigen"

®a§ionen aud) einige „äwei= unb mef)rwertige" beigemengt,

baraug erflärt fid^ ber etwa§ größere SSert, ben man für bie

Sabung eineä ©rammolefülg ber (Magionen gefunben f)at.

Sonennebel.

(Sine intereffante ®igenfd)aft ber ®a§ionen ift, ba% fie fe!^r

leidet al§ ^ernc für ^^iebeltröpfdien bienen. Wan fann bie 93il='

bung öon 9JebeI ouö SBafferbompf mit einem 5l^3parat be^

obai}ten, ber in i^ig. 31 abgebilbet ift. (Sin Iuftbid)t gcfd)Ioffener

®Ia§§^Iinber, ber in feiner Sänggrid)tung öon ben ©trat)Ien

einer eleftrifd)cn 2om:pe burd)fe^t wirb, gef}t auf feiner 9lüd!^

feite in ein T'<BtM übet, beffen beibe Bi^eige burd) §äf)ne ob=



152 6- ^if 5^etfniipfun(^ bet greifbaren Watcrie mit bem 'Jltljer.

gefd^Ioffcn »üerben tonnen. SDa§ eine 9^oI)r münbct frei in ber

£uft, öffnet man alfo ben §a^n, fo gleidjt fid) ber Suftbrud

in bcm Ü>erfuc^§5t)Iinbcr mit bem ber QtmofpI)ärifd)en Suft au^.

®a5 anbere JRol^r ift burd^ einen biden ®ummifd)Iand) mit einer

grofjen ®Iagftafd)e üerbunben, in meldjer ber Suft=

brud mit einer angefd)Ioffenen Suftpumpe um einen

Iieftimmten ^Betrag f)erabgefe^t morben ift. Öffnet

man ben §a^n in ber gur großen S'^oft^c fü!)ren=

ben 55erbinbung, nad)bem ber §al)n im anbern
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$Rof)r gefc^Ioffen ift, fo tritt im SSer^

fud}§5t)tinber |)Iö|Iid) eine (Sjpan==

fion ein, bie üon einer ^em|)eratiir:=

erniebrigung begleitet ift. §at man
nun, et)e bie 33erfud)c beginnen, in

ben 3Serfu^§jt)Iinber fo üieiaßaffer

f)tneingeton, bo^ ber SBoben überall

bamit bebedt ift, fo ift bie Suft

in bem JRaunt mit gefättigtem

SSafferbampf gemifd)t. @§ tritt

bann bei ber 5tb!ü!^Iung burc^

©fpanfion eine 9?ebelbi(bung ein,

bie mon in bem Üid)tftra^Ien=

bünbel, ba§ ben 3t)Iin'5ei^ burd)=

fe^t, fef)r beutlid) fte^t.

"^l^xx^. fann junädjft fonftatteren, bo& bei einer nid)t gar ju

ftarfen ß;rponfion nur bann 9lebelbilbung eintritt, Jocnn geujiffe

Slonbenfationötcrne für bie Saffcrtröpfrijcn Oorl)anben finb.

:5m allgemeinen biencn "^Oiiw bie ©taubtörnd)en, bie ber Suft

beigemifd)t finb. Um bie Staubforndjen mögtid)ft abäufjalten,

ift, tüie gig. 31 ^eigt, bag SuftäuIeitung§roI)r mit SSattc gefüllt,

unb in biefem Sßattepfropfen fangen fid^ bie ©taub!örnd)en ber

glg. 31. öouennebcl.
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ehigetaffenen Suft. SScnn anfänglich in bem ^Serfudj^ätjiiii'^cr

nod) ©täubdjen üorl^anbcn ftaren, fo werben biefe halb ent-

fernt, tüenn man mel;rma(§ eine ^Jebelbilbnng t)ert)orrnft. ®ie

92ebcltröpfcl)en fallen nämlid) infolge ii^rer ©d^mere ju 93oben

unb mit il)nen bie ©taub!örnd}en. SurcE) ben 2Batte|)fro^fen

^inbnrcf) ftiirb bie bei ber @j:panfion f)eran§gegongene Suft immer
miebcr erfeljt. ©djiiefjlid) bleibt bie Suft. bei SBieberl^ohmg be§

3Serfurf)e§ f(ar; e§ fann fic^ olfo fein Siebet bilben, tüenn nict)t

''^artifetrfjen öorfjanben finb, an benen fid) ha§> Sl'onbenfaliong='

iraffer in i^otm fleiner 2;rö^fd^en nieberfd)Iagen fann. 2Benn

man nun bie Suft ionifiert, etwa baburd), ba'^ man Siöntgen*

ftral)tcn burc^ ben 93erfud)§§t)Iinber ge^en läfet, unb bann aufg

neue e;L;|.iaubiert, fo bilbet fid^ in ber Suft, bie öor^er bei bem
3Serfud) ganj flar blieb, ein bider 9JebeI. ®ie ^onen finb e§,

bie ie|t bie S^ebelbilDung öeranlaffen, jeber 9^ebeItro|3feu ift gc*

föifferma^en ein burc^ bie SSekftung mit 3Baffer gu fid)tbarer

©röße angefd)tt)oIIene§ ^on.

Sie 58itbung öon Söafferto^fen um ein eleftrifc!^ getabeneg

^artifeld)cn al§ Stern ift für bie ©rflärung mand)er meteoros

logifd^er Srfd)einungen öon l^öc^ftem i^ntereffe. Wan benfe

beif|3icl§tt)eife an bie eleftrift^ gelabenen SBoIfen bei ©elnittern.

Sie atmofpI)ärifd)e Suft ift ftet§ ein flein menig ionifiert, unb

ift e§ fef)r tt)a:^rfd)eintic^, ha'^ i'^re ^onen bie ^erne ber elet^

trifd^ gelabenen SSoIfen unb ^flebel bilben.

SReffung des eleltrif^en C^Ietnentarquantums.

^. S. 2;i}omfon fam auf ben ®ebanfen, bie ^Jebeltröpfd^en,

baB !^ei^t alfo: bie in ber leitenben Suft öorl^anbencn i^onen

gu sä:^Ien. ®a man bie gefamte Sabung ber ^onen beftimmen

fann, föenn man fie auf gtrei entgegengefel5t gelabene WetalU
platten nieberfd^Iägt unb bahn mi^t, toiebiel bon ber Sabung
ber SKetall^jIatten au§gegli^en toirb, fo läßt fidj bann bie

Sabung eine§ einzelnen ^o"^ bered)nen, man l^at einfad^ bie

gefomte gefunbene Sabung burd) bie ^a1)l ber ^eild^en ju bioi*

bieren. ®ie üerfd)iebenen 5Q?effungen, bie Xl^omfon bornal^m,

fül^rtcn einigermaßen übereinftimmcnb §u einem 3Bert für ba§

(SIementarquantum: £ = 1,1 • 10~^^ Eoulomb.
Sie Tlet^obe bon 3;^omfon, bie id) thcn flüd)tig ffiggiert ^abe,

ift bon §. %. 2BiIfon ftefentlid^ berbeffert morben. 2BiIfon

beftimmte erften§ bie öJröße unb bomit ba§ &ttv\<i)t ber ^tbtU
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tröpfrfien, iiibcni et iljrc {^aßgefc^tüiubigleit beobad)tete; gro^c

tropfen fallen fc^neUcr ol^ tieine unb eä gibt eine mat{)ematifci)c

f^ormel, bic and) cj-pcrimenteü öftere narf)geprüft raorben tft,

naä) ber man bie &iö^t cineä 2;rö|)fd^eng auä feiner ^'Q^^^

gcfd)njinbigfcit bered)nen fann. Sllg jioeiteg beobadjtete er,

mic bic ^a^gcfc^n^inbigfcit ber Xeild)en burd) ein eleftrifd^eä

i^db, beffen Sinien fentted}t gelten, oeränbert wirb. Wan fann

bann ba^ SSer^ältnig ber Äraft beg cleftrifd)en ^elbeg ju ber traft

ber ©d)lrere bcredjncn, nnb mciter, ha ba§ ®en)id)t befannt tft,

bie traft felber, tvdd)c ha§, eleftrifd)e ^Jelb auf bie Seuchen

ausübt. ®iefe traft ift proportional mit ber ^e^^ftörfe unb mit

ber Sabung ber Scilc^en. SJJan brandet alfo nur nod^ bie ©tör!e

bei angciDonbten j^'C^^e^ äu mcjfcn, \va^ fel^r Ieid)t gu mad)en

ift, um fo bireft bic Sabung ber Seildjen ju erfjalteit. 9?ad^ biefer

9)^etI)obe finb fcitl)cr öon mehreren '^ox'\d)cxn 5Weffungen auä*

gefüt)rt, befonbcrl forgfältige Don "iDi illif an. '^lad} i^m befi^t

ber bei »oeitem gröfite Seil ber 9?ebeltröpfd)en eine Sabung öon

ungefähr 1,52- 10~^^ ßoulomb. 2)iefe 3o^I ift f'cf)et Jüefentlid)

genauer, a\§ bie oben angefüt)rte 2;r)omfonf(^e 3oI)I- 5lber

SlHIIifan ging nod) »neiter. (Sr fonnte unter Stitmenbung

einer fd)n}ad)cn 3^ergröf5crung einjelne 9JebeItro:pfen bei it)rcr

f^rallbcmegung beobachten, unb fo bie Sabung oon bcn einjelnen

2;ropfen felbft beftimmen. ßr fud)te fid) ba^u Kröpfen an§, bie

fid) mit einem bem t5"atten entgegenmirfcnben eleftrifdjen ^-elb

ganj jum 6tiIIftcf)en bringen liefsett. (Sin foldjcö Xröpfdjcn fann

man längere Qdt im 9luge behalten, um feine Sabung fidjer

unb genau gu meffcn. ?lUerbing§ blieb für bie übcriinegenbe

SKel^r^eit ber Sröpfdien bic eleftrifd)e traft ftety gegenüber ber

©dimere gu flein, unb bit 93?et!^obe lie^ fid) nur auf bie oer*

einjelt oorfommenben Xröpfc^en aniuenben, bic eine gröfsere Qa^

bung I)aben aU 1 ßlcmentarquantum. 'i'Jtinifan fanb, bafi bie

folgenbenS^ropfenlabungcn tjorfommen: 3,09 • 10~^^; 4,50- 10~*';

6,08-10-"; 8,05-10-"; 9,39-10-". 2)tefe 3af)Ien finb

fef)r natieju ganäjat)Iige 50?uttipla einer unb berfelben 3^1)1

£= 1,55- 10-^*, itämlid): 2 e, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s. 58ei fpätcrcn

aufeerorbentlid) forgfältigcn Unterfud^ungen fanb SJtillifan biefe

2;otfac^e immer mieber aufg befte beftätigt. Unter 3lu§fd)altung

einiger ^c^ter quellen, bie er ftüf)er nod) nid)t ganj öermieben

^attc, belam et oI§ ^Hefultat feiner ncueften SKeffungen:

€= 1,63- 10"" Soulomb. 2Iug tiefen Unterfud)ungen ge^t auf
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ba$ beftimmteftc !f)eröor, ba^ nud) an ben ®a§ionen bie

eleltrifc^enSabungennuralgganjäafingeSJJuItipIaeineg
nidE)t weiter teilbaren (Slementatquantutnä üorfontmen,
baä ©lementarquantum beträgt 1,63- 10~*' ©oulomb.

5)a nun bie gefamte Sabnng eine§ ®rommäquiöaIent§ öon

3onen 96 500 Soulomb beträgt, fo ift bk Qal)l ber in einem ®ramm*
atom borI)anbenen einjelnen Sltome v = 96 500 : 1,63 • IQ-^^
= 0,592-10+2*. Unb barau§ ergibt fic^ nac^ ©. 90 bie

£ofd}mibtfc^e 3a^I N = 0,592 • 10^*
: 22330, al\o:

N = 26,5-10^«.

Glimmentlobung.

©in ®a§ fann aud) burdi geroiffe 2Bir!ungen eines ftarfen

elettrifc^en ^elbeä ionifiert föerben, unb, löenn bann einmal erft

ein eleftrifd^er ©trom in ®ang gefommen ift, !ann biefer felbft

bk 3cnifierung weiter berftörfen. 2)ie[c 6tröme, bie felber

immer mirber neue ^onen fd)affen, of)ne ba^ alfo bie 3onifierung

be§ ©ofeS fünftlid) aufredit ert)alten §u werben braucht, nennt

man felbftänbige Sntlabungen ober aud) furj (£nt =

labungen in bem ©a§. (S§ gibt swei ^rin§i)3iell üoneinanber

üerfd)iebene ßntlabunggartcn: 1. bie Sntlabung mit falten

(SIeltroben ober bk ® Hmmentlabung, 2. bie ßntlabung

mit wei^glü!^enbeu Sleftroben (wenigftenS mit glül^enber

^atliobe), bie au^ bie 2id)tbogenentIabung genannt wirb.

6§ würbe I)ier p weit führen, wenn id^ bie ^öc|ft intereffanten

93orgängc bei biefen ßntlabungen genau befd^reiben wollte, man
fönnte bamit allein ein fleineS S3ud) auffüllen. 61 ift aber

notwenbig, auf bie ®Iimment(abung ein wenig nä{)er einju*

ge^en. Weil il)r ©tubium ju neuen !^öd)ft überrafd)enben 2tuf='

fd^Iüffen über bo§ SBefen ber materiellen 2Itome gcfül^rt :^at.

Slm fdiönften unb rcinften erf)ält mon bk ©limment^-

labung, wenn man bem ®a§ einen niebrigen Srud gibt, ©in

©loSgefä^ mit eingefd^moI§enen SIeftroben, ba§ bi§ auf einen

rec^t fleinen Xrud (1 mm Ouedfilber ober nod^ weniger) aii^^

ge^jum^jt ift, nennt man eine 6Jei§Ierfd^e Stö^re. 3rig- 32

äeigt bie ©limmentlabung in einer ©ei^Ierfdien 9?öl^re. Wan
fielet, baf? ba§ Sid)t, weld^eg bie Gntlabung begleitet, im wefent*

Iid)en ou§ jwei 2;eilen befielt. 3tuf ber linfen ©eite ber "^b^

bilbung fel)en Wir bie ^ati)obt, fie ift ring§ öon einem bläu*

Iid)en Sid)tnebel umgeben, bem negatiöen ©HmmH^t,
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brtS nad) xed)U I)iit ganj allmäl^ürf) in einen Iirf)tIofen 3>üifd^en=

roum, btn '}S-axai>ai)\d)cn ®un!clraum, übergef)t. 35on

bem ^arabai)frf)cn 5)unfelraum bi§ an bie 5tnobc erftredt fid)

ein langet 2id)tbanb, bie pofitioe Sid)tfänle, n)eld)e, lüie

i^ig. 32 geigt, ^äufig in »tele fleine, burd^ bunfle 3>i^iff^en^

räume getrennte 2id^tfd)eibd)en, bie ©d)id^ten, jerfällt. (S§

ift auf mand)erlei SBcife experimentell feftgeftellt morben, bafj bie

5Inn)efenI)cit öon 2id)t an einer Stelle anzeigt, baf3 fid) bort

ftarf ionifiercnbe ^rojeffe abfptelen. 3(n ben bunüen ©teilen

irirb ber ©trom burd^ bie au§ ben benad^barten ^onifierung§=

gentren in fie einbringenben ^onen gebilbet, of)ne ba^ I)iet

eine 9^eubilbung bon :3o»en tiinjutommt. lim ben 3?organg

ber Gntlabung ju t)erfte:^en, muffen mir bemnad) unfere 5(nf^

gig. 32. (Slimmeittlabiing.

bu Luftpumpe

merffamleit befonber§ auf bie teud}tenben Partien ber ©trom^

ba^n ridjten.

9!JJan !ann bie beiben (SIeftroben in ber burd^ ^^ig. 32 bar^

gcfteüten 5Röt)re einanber fet)r Ieid)t nöt)er bringen, menn man
einfad^ ben ipofitioen ^ol ber (SteftrisitätSqueüe <i.\\ eine ber in

ber 3eid)nung angebeutetcn ^wifcfie^efc^troben legt, mäl}rcnb

man bie Slatl)cbe ungeänbert läfjt. jtut man bieg, fo finbet

man, baft fid) in bem 'lOZafee, alö fid) bie ßlcftrobcn näljern, bie

pofitiöe Sic^tfäule bcrfürjt, mäi^rcnb bie £eud)terfd)einungen

um bie Äatf)obe l^erum unb ber t^-araba^fdje 2)unfelraum üöllig

ungeänbert bleiben, ©i^t bie Wnobe im ^^'^fl^Q'lfcfjen '3)untel=

räum, ober fogar fc^on in bem btäulidjen SlatI)obcngIimmlid)t,

fo oerfd)iuinbet einfad) bie pofitiüc £id)tfiiule oollftiinbig, luä^^

renb bog ftatI)obcngIimmIid)t aud) je^t burd) bie Sage ber 9tnobe

in feiner äBcifc bceinflufjt mirb.

G§ fann eine ®Iimment(abung geben, bie nur
in ben SSorgängen beftet)t, bie fid) burdE) ba.^ nega^
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t i ü e ® H m m I i d} t a n ä e i g e ii ; e § i ft aber feine ® I i in m ^

entlabung niüglid), in ber Diefe 58orgänge fehlen;
fie finb alfo ba§ SSefentlic^e an biejer ©ntlabungö*
form.

SSit fd^Iie^cn f;ierous, ba^ bie |irimäre Oueüe ber ^oiten,

bie ba§ @oö in ber Oiö^re jum ßeiter mad^en, in bcn S^orgängen

an ber ÄntI)obe gu [ud)en ift. '3)ie pofitioe 2id)tfäule entplt nur

fefunbäre ^oneupueUen, bie ju ber §auptionifierung^ijentraIe an

ber Äat^obe fiinjutreten, »Denn bie ®trontba:^n [o long ift, ba^ bie

Ijrinmr an ber Äatljobe gelieferten ^o^^'i ^^^)^ f"i-' ^^^ gunäen

SBeg au^reid^en. ©5 ift baf)er gu erwarten, ba'ß wix an ber ^ofi=^

tiöen Sidjtfäule nidjts raefentlid) neues fennen lernen lüerben,

lüenn mir erft über bie itatt)obenöorgänge im flaren finb. 'Siefe

©rmartung ift in ber %at buxd) bie genaueren Unterfudjungen

beftätigt, unb mir merben ung be^megen I;ier nur mit ben S^or»

gangen an ber ^at^obe befi^äftigen.

S)a§ negatiüe @limmlid)t ift um fo öoluminöfer, je niebriger

ber ®a§brucf ift. 2Iug biefem ©runbe ift e» Dorteil^aft, bie

©limmentlabung bei niebrigen Druden §u beobadjten. Sie ift bei

größeren 'Sruden nic^t loefentlid) anberg, aber man fann bie

®etailg ber S?att)obenüorgänge nur bei niebrigen S)ruden beute-

nd) erfcnnen. 3ft ber ®rud genügenb flein, fo fie^t nmn, föa»

auc^ in ^yig. 32 angebeutet ift, ba^ ba§ negatioe £id)t unter

allen Umftänbcn aug brei ©c^idjten beftel)t, bereu jebe einsein

um fo mel)r Dtaum einnimmt, je bünner ba§ ®a§ ift. ,®ie

innerfte ©d)id)t ift ein Si^tfaum, ber bo§ Äatl)obenmetaU

bid)t lüie ein 9JJantel umfleibet. @r ift umgeben oon einer

lid)tlofen, bunflen Sd)id)t, bem Ä'atl)übenbunf elraum, ber

nac^ feinem ßntbeder aud) ber §ittorffd)e 'Sunfclraum
genannt mirb. Sie äu^erfte ©d)id)t, bie ben S?atljobenbunfel=

räum umgibt, ift enblid) ber roeit auagebel)nte bläulid)e £id)t^

nebel, ben mir fpe^iell ba§ ®Iimmlid)t nennen.

5)a ol)ne biefe @ltmmlic^terfd)einung feine Gntlabung mög*

lid) ift unb ba fie anbererfeitä einen beftimmten Otaum in ?ln=

fprud) nintmt, fo erf)ebt fic^ bie S'^'^gc* 33ay mirb, menn mir

ben $Raum für ba§> S?at;^obenglimmlid)t einfdiränfen'? 'Sie 5Int^

iüort läfjt fid) leidjt auf experimentellem SÖegc finben, luenn

man ein nid)t gar ju gro&eg ®efä^ mit ßleftroben weiter unb

toeiter eoafuiert. Solange ber ^la^ für bie regelred)te 5lu§-

bilbung ber Äotl)übenoorgüuge bequem au^reic^t, finbet mau.
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ba^ bie ßntlabung bei einer Derljältnigmäßig niebrigen Span^
nuiig (lücniger aU 1000 SSoIt) übergel^t. ''^on bcm •:)3Zoment

an aber, »uo ba§ SSoIumen beä i?atl)obengIiminIid)t§ fo weit

angefd)iuoUcn ift, bafe e^ an ^>jilag ^u fcl;Ieu beginnt, [teigt

bie ©pannung, raäl^renb man hjeiter eöafuiert, rapibe, unb

eg !ann |'d)He^lid) fo föeit tommen, ba^ eine ©pannung, bie

ou^en in ber £uft be^imeterlange ^^unten l)ert)ürrnft, nod)

nid)t für bie (Sntlobnng in bem eoafuierten fRanm au»-

reicht. 9J?on erfennt i)inanä mieber, ba^ ba^ SBefentlid)e

an ber ®Iimmentlabnng bie S^orgänge um bie ^atl^obe finb.

äBenn e§ an ^^la^ für bie normale Stuäbilbung fe{)lt, betommen

fie oB ®rfa^ bafür bnxd) bie SBirfung ber l^of;en (Spannung

eine größere Qntenfität, unb be^megen I)oben fid) nun bie Snt==

labung^erfdjeinungen in I)od)eöa!uierten (^efäüen aU befonberä

miditig für ba§> ©tubium beg eigentlidjen äöefen^ ber ßatI)obcn=

üorgänge einer ©limmentlabung ern)iefen. SSenn mon ba» (Snt^

labungSgefä^ lüeiter unb treiter eüafuiert, hjerben bie brei

6d)id)ten beg 5^at^obenIid)teg atlmäljlid) immer unfc^iirfer, fo

ba^ man fie fd^Iie^lid) überl^aupt gar nid}t mel)r erfennen fann.

5Won fiel)t bann ein allgemeine^, grauet nebell^afteg £id)t im

®a§in{)alt unb and) bieä nur fcljr fd)mad); befto [tärfer tritt

bafür ein ganj anbcreö 2eud)ten auf: '2)ie (iilagmanb be5

©efüfeeä Ieud)tet intenfiü, unb jiüar je nad) ber ©orte be§

©lafeä entiueber grün ober blau. "Siefcg Seud)ten be§ (iJIafel

ift aud) bei I)öl)eren 2)ruden gn bemerfen, menn man bie ®(a§*

joanb red)t aufmerffam anfiel)t, e§ ift bann nur fel^r fdiioad).

©5 ift fid)er feftgeftellt, bafj eg burd) bagfclbe oon ber .t'atfjobe

au§gel)enbe SIgenS f)cröorgebrad}t mirb, bay bei bcn l^ö^eren

2)ruden im ©afc ba^ blaue ®limmlid)t erregt. S)urd) einfädle

S?erfud}e läfet fi^ ferner ftreng berucifcn, bafj biefcS ^Jlgeuä

nid)tä anbereS ift, al§ eine eigcntümlid^c ©trat)Ienart, meldje

öon ber Cberf(ä(^e ber Slatt)obe auggef;t. 9[)Zan fann bie fd)atten==

merfenbe SBirfung fefter Körper bcobadjten, bie 5Ibforption

meffcn, bie bie ©traljten in nerfc^icbencn ©toffen erfal^ren,

unb fo fort, ©ie geigen burd)Uieg ein gang anbercy 58erl)alten

alä 2id;tftral)len, fie erfal)ren beifpieläiueifc niematy eine

S3red)ung unb merben nic^t regelmö^ig refleftiert, 2)agcgen

merben fie in einem elcftrifd)en (^elb unb in anberer SScifc aud)

in einem magnctifd^cn ^elb nad) einfad)cu, quantitotii) fefl==

juftedenbcn ©cfejjen abgelentt. 3'Crner erteilen fie ilörpern,
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mel^e fie obforbieren^ eine negatiü eleftrifd[}e Sabung. SlUe

iljre (äigenfrf}aften laffcu fic^ nur auf eine SSeife öerftänblid)

beuten, nämlid) ttjenn man annimmt, ba'\i fie au§ materiellen

"i^artüeldjen beftctien, lüeltf)c in ber ©trat)Ienrid)tung üon ber

5!atl^obe abfliegen, unb ä^ar ^artifelc^en, bie eine negatioe

Sabung befi^en. Tlxt biefer 3:^eorie ftimmen alle a3eobad)=

tungen, bie man an btn Äat^obenftrai^Ien l)at mad)en fönnen,

auf bay üoräüglidjfle überein.

$te Clelttonen.

®urc^ quantitatioe 5ßerfud)e {)at fid) feftftellen laffen, ba^

in allen ®afen unb hei allen Äatt)oben, auä iüeld)em SOletall

man fie auc^ f)erftellen mag, bie ^atfiobenftralilpartüeldjen

biefelben finb. ®§ mufi fid) alfo um 2;eil^en I)anbeln, bie

nid)t an beftimmte Elemente gebunben finb, fonbern bie in allen

d)emifd)en Sttomen üorfommen unb fid) öon btn Sltomen Io§*

löfen fönnen. @§ ift nun gelungen, burc^ geeignete 93Zeffungen

ba§ 58erpltni§ ber Sabung gu ber trägen a)Zaffe eineg folc^en

^arti!eld)enä feftäuftellen. ©e^t man üorau^S, ba^ bie Sabung

eine?^ einjelnen ^artiteld)en§, ba§ ja ein ®a§ion barftellt, gleid)

bem ©lementarquantum ift, fo finbet man, ba^ bie träge ^DJaffe

eine!§ Sl'atf)obenftraI)I;)artifeId)en§ nur ber 1750. Seil öon ber

trägen 9)taffe eine§ SSafferftoffatomä ift. 2) a ^ 31 1 o m g e m i c^ t

ber tatl^obenftrafiHjartifeldjen ift alfo: 0,00058,

außerorbentlid^ üiel fleiner alg ba§ 3ttomgemic^t irgenbeineg

d}emifd)en ßlementeg.

©urd) bie Unterfud)ung ber S'otl)obenftral)len ift man bem*

nad) auf einen öorl)er gang unbefannten neuen ©toff geflogen.

S)aB bie S?at^obenftral)lteild)en mirflid^ materielle Seildjen

finb, ift mol)l felbftüerftänblid). ©ie finb greifbar, benn man
!ann fie in ©efüfjen auffangen; fie fönnen fid^ bemegen unb

geigen babci eine beftimmte, meßbare Sräglieit. Samit geigen

fie alfo alle c^ar alter iftifdjcn SDUrfmale ber HJiaterie. 5lnberer==

feit^ fönnen wir fie aber nic^t etwa alä ein neue§ d)emifc^e§

(Slement begeid)nen. 'Sienn erften§ laffen fie fid) au§ ben öer*

fd)iebenften d)emif(^en Elementen abf|)alten, §meiten§ ift e§

unmöglid), an§> i^nen ailmi einen grof5en gufammenliängenbcn

St'ör^jer aufzubauen. Tlan t)at fie nämlid), mo fie auc^ t)or==

fommen, immer mit einer negatioen Sabung bet)aftet gefunben.
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unb cy i[t lüoI)I al§ fid)er anäu[el;cn, ba^ bie negatiöe
:^ a b u n g ü o n i I) n e u n i cf) t getrennt Ju e r b c n t a n n.

Stätte man alfo nur ii?atf)obcnftral)Ipartifelcf)en §ur S>erfügung,

\o raürbeu bie ftarlen elettrifd)en i^räfte, bie iljren Labungen

entfpreci)en, jie immer üoneinanber lucgftofeen, fo ba'^ niemals

ein äufammenljängenbcg ßJebilbe ^uftanbe iommen könnte. 9?ur

aU$ 2; e i l e ber d; e m i
f d) e n 21 1 o m e , in benen mir fie bind)

|)ofitiüe Sabungcn foinpenfiert anncl;men muffen, tonnen fie

an bem Slufbau ber großen fid)tbaren materiellen Körper teil^

nel;men. Um ben unitJerfeUen (£I)arafter ber in ben ÄatI)oben^

ftra^Ien entbedten ^artiteld)en unb gugleid) il;rc SSefenöeigen^

tümlid}teit, bie in ber unöerlicrbaren clcftrifdjen Sabung be*

ftel)t, augjubrüden, Ijat man iljnen ben 9Jamcn ßleftronen
gegeben. Glettronen finb alfo felbft feine djemifd)en ^tome, aber

$8eftanbteü aller Sltome,

©eitbem man bie ®Ie!tronen einmal in ben H'atl^oben*

ftral;len gefunben I)atte, traf man nod) oft auf fie, luoy ja bei

tl)rer allgemeinen ^Verbreitung nid}t Söunber ncl^men tonn.

JßeifpielgiDeife iDerbcn bon einem lueifiglüljenben feften St^or^^er

ßlettronen in bie £uft gefd)Ieubert. 2)iefe ©leftronenemiffion

fteljtmit berSonifierung berSuft in ber Umgebung eines glüljcn*

ben ftörperö, bon ber auf S. 149 bie dicbc luar, in ^ufammen=
Ijang. 3'crner I)at fie §ur 3"oIge/ ba'\i bie il'atl;obe einer elcf-

trifd)en (Sntlabung, trenn fie in ^eifjglut i[t, ungel)eucr biel

mel)r ^onen liefert, aU eine falte ilatljobe. Seäroegen geigt

bie (Sntlabung mit glül)enber Slatf)obe, bk Sid)tbogencntlabung,

einen ganj anbern (Eljarafter al§ bie ©limmcntlabung mit

falter ^atljobe, bor allem l)at fie eine biel größere Stromftärfe.

(Sin anbereä 33eifpiel für ba^ '>2(ugtrcten öon ßlcttronen auä

feften Körpern ift bie fogenannte lid)telcttrifd)c SSirtung. SBenn

man ein 9}tetall mit turäiüeliigcn iiid)tftral)len, am bcftcn mit

ultraoioletten Stral)lcn, belidjtct, fo lüerben auS il^m Eleftronen

loggelöft unb treten in bie iJuft.

iQn ber (yiimmentlabung fpielen bie al§ £atl)obenftraI)Ien

auftretenben, fd}ncll ben^egten Sleftronen bie 9ioUc bc^ ionifieren^

ben 21gen§. i)ic ionifierenbe SBirtung ber iDat^obcnftraI)Ien

{)at juerft 2 e n a r b feftgeftellt, bem eg gelungen mar, fie burd^

ein mit feiner 2tUuminiumfolie üerfd)loffeneä fleineS ^iü"

Vljragma auö ber I)od)cüafuicrtcn 9{öl)rc ing 3^rcie treten ju

kffen. Ttan tann mit ber fo geiuonneuen Strahlung iij:)3eri=
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inente anftellen, bie nun in feinerlei 3uffln^nte»^^'ii^9 »"it ber

(gntlnbung in ber 9iöf)re [teljen. 9Jian beobarf)tet bann, baf5 Suft

unb anbete ©afe bie <Btmi)kn ftarf abforbieren, inbem fie Qldd)"

äeitig ionifiert irerben unb ein bläulid}e§ Sic^t auSfenben, ba^

OüHfommen ibeutifd) ift mit bem ^at^obengIimmlirf)t. 2öal;r='

[(fieinlicf) ift bie iouifierenbe 2öir!ung ber fatt)obenftrat)Ien ba^

burrf) äu erüären, ba'^ bie fc^r fc^nell fliegenben (SIeftronen bie

©aämoletüle, auf bie fie treffen, in Rotten jerfto^en. 3" i'cm

öieißlerfd^en 9f{of)r lüirb bie ionifierenbe 3Sirfung norf) burd) baä

eleftrifd}c gelb an ber fatI;obe foloffal erp^t, weil biefeS bie

au§ ben ®a»moIefüIen aufgetriebenen ßleftronen fo ftarf in 33e=

luegung fe^t, ba^ fie ebenfalls, aB „fefunbäre ^atf)obenftra]^Ien"

tonificrenb mirfen. 'Segwegen beobad}tet man, ba^ bie 3oni=

fierung burc^ bie tatt)obenftra^Ien, tüenn fie erft angefangen

^at, nämlid) am innern 9f?anb be§ negatiben ®limmlid)t§, fofort

fe^r energifd) ift. Wan erfennt ba§ an ber großen §eUig!eit be§

blauen ®limmlid)te§, ba^ bie ^onifiei^uug begleitet, ©er buntte

i^atljobcnraum erflärt fic^ barau§, ba^ bie mit großer ©e^

fdjluinbigfeit öon ber Äat^obe abfliegeuben ©leftronen erft nad)

3urüdlegung eine§ gertiffen 2Bege§ baä erfte ®a»moIefül treffen.

Unb groar burd)Iäuft bk grofee 9!)ief)r§aI)I ber üon ber l^ütI)obe

abgel^enben ßlettronen einen freien 35>eg öon ungefähr berfelben

Sänge. 2)iefe freie SSeglänge ber Sleftrouen ift alfo gleid) ber

Side be§ bunflen Äat^obenraum§, fie ift um fo größer, je

bünner ba^ ®a§ ift. '^ladj ber äußeren ©eite bei ölimmlidjtg

mxb ba§ eleftrifdie ^^tlb fd^tüädier unb bie Setoegung ber (SIef*

tronen üerliert allmäf)lid) if)re gro^e ©efc^trinbigfeit, beärtjegen

^ört ba bie ionifierenbe Söirfung nod^ unb nad^ auf, loa» man
an bem aümäi^Iid^en ©d^toäd^erföetben be§ blauen ®timmli(^teö

erfennt.

itanalfira^Ien.

S)er SSorgang, ttjoburd^ bie in ben Äatf)obenftraI^Ien fliegen^

btn SIeftronen au§ ber Dberfläd^e ber ^att)obe unb lüal^rfd^ein»

lic^ and) au§ bem ®a§ unmittelbar öor ber ^atfiobe frei ge^-

mad)t Ujerben, wirb buri^ ben Sid)tfaum ongebeutet. SBenn

man in bie llatl^obe Söd)er boI)rt, unb I)inter i^r ein großem ©e^-

fä& anorbnet, rtielc^e^ mit bem GntlabungSraum nur burd^ biefc

„S?anäle" ber S?at^obe fommunijiert, fo beobad^tet man, mie

jucrft ®oIbftein gefunben l)at, ba§ fid), ber Sid)tfaum bur(^-

aiKu® 58: ÜRie, SWoIelüIe 3c. 8. Sttufl. 11
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bie Kanäle Iiinburdf) in langen Ieud)tenben (Streifen fortfe^t,

n)eld}e fen!rcd)t öon ber ^ati^obe mcggeljen. 'Siefe Sid)t[treifen

bejeidincn bie •öafjn einer groeiten 3irt üon ©tral)len, n^clc^c

ebenfalls Qui fd)neü füegenben materiellen Jeild)en gebilbet

rcerben, man nennt fie 5^ an olft rafften. ®ie i?analftral)len

finb fef)r ctnge^enb ]^auptfäd)Iid) öon 2B. SSien untcrfud)t

morben. Sie ^artifeld)en, au§ benen fie befteljen, finb in ber

§au^3tfad)e ^ofitiö eleftrifd) gelaben, unb man fann für fie

ebcnfo gut lüie für bie S^atI)obenftraf)Ien ba§i 3ierl)ältni§ ou§

Sabung unb SDZaffe beftimmen. S§ ergeben fid) 3fl^Ie"/ ^^^

Gliomen mit ber Sabung 1 ©lementarquantum entf|)red)en. S3ei=

fpiel'jloeife betrügt ba§ 33erpltni§, inenn bie (£ntlabung§röl)re

mit SBaffcrftoff gefüllt ift, ungeföljr 100 000 Soulomb pro

&xamm, äiemlid) genau entfprcd)enb bem S>erl}ältniä ber

läquiüalentlabung 96 500 §u bem 5ttomgen)id)t be§ 2Boffer=

[toffg 1. 3ft bag ®oä ©auerftoff, fo ergibt fid) für ba§,

35erpltnig ungefähr ber 16. 2;eil öon ber bei SBafferftoff

gefunbenen Qalj'i, cntfpredjenb bem 9ItomgeiDid)t be§ Sauer*

[toffg 16. Sie 35erpltniffe laffen fid) nid}t fo genau be=

ftimmen lüie für bie Sl'at:^obenftraI)Ien infolge einey fcl)r

d)ara!teriftifd)en Unterfd)iebe§ ghjifdjcn htn beiben ©tral)len=

arten. 2öäl)renb nämlic^ alle ^atl)obcnftra!^lpartifcld^en au§=

nal)m§log eine fonftante negatiöe Sabung ^aben, erroeifen fid) bie

^analftral)len hii genauerer Unterfud)ung alS ein öemifd) bon

pofitiö gclabenen unb ungclabencn Sltomcn, benen fogar nod)

negatio gelabene beigemengt fein tonnen. "Sabei behalten bie ^ar*

tifcldien !einegrt)eg§ bie Sabung, bie fie einmal \}ahm, !onftant

bei, fonbern fie med^feln fie forttüäl)renb, ein pofitiöeä ^artitel*

d)cn toirb alfo nad) einiger 3cit ungelabcn, labt fid) bann lüieber

pofitiö, gelegentlid) molil aud) einmal negatio unb fo fort.

Gö läf3t fid) ferner au§ ben S3eobad)tungcn folgern, baf5, lüie

bei allen 3>onen, fo aud) f)ier bie ^Inberungen ber Sabung nid)t

fontinuierlid) erfolgen, fonbern ftetg fo, bafj ba§ ^artüelc^en

ein ganjeg ßlementarquantum aufnimmt ober abgibt, ©eine

träge 9Raffc erfül)rt bei bem SBec^fel ber Sabung feine bemerf*

bare SScrönberung.

9iad)bem lüir mit ben Gleftronen bctannt geworben finb,

fe^en biefe (Srfal)rungen an ben Äanalftra^len ber Deutung

feine ©d)iüierigfeit entgegen. Gin 2ltom fann ein Gleftron ah"

fpalten ; mar e§ öorl)er ungelaben, fo ift e§ nad^ ber 2lbfpaltung
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mit einem pofitiüen SIementarquantiim gelaben, irtetl bie (Snt^

5ie]^ung einer negatitien Sabung auf ba^felbe fiinaugfommt

lüie bie J;)inäufügung einer pofitiüen. 5Jiimmt ba§ :|3ofitio ger-

iebene ^artiteld}en, iDäf)renb c^, burd) ba§ ®a§ I)inburcf)füegt,

ba§> immer ettoaS ionifiert ift, ai\o ©leftronen ent[}ält, ein

Sleftron auf, [o mirb eg lieber ungelaben, ein meitere§ (SIef=

tron fann eä negatiü gelaben machen, ©o erfolgen alle ^nbe=

rungen ber Sabitng be§ Xeiirfiena ftufenmeife, unb bie träge

^affe loirb nicf)t merflic^ geänbert, roeil bie 93iaffe be§ (SIef=

trong gegen bie dnc5 2ltom§ öerfcfiminbenb tlein ift.

2)ie fanatftra^Ien entftef)en am innern 9lanbe be§ nego=

tiben ©limmlid^tg, iro burcE) bie ionifterenbe SBirfung ber

^at]^obenftraI}[cn eine 3J2enge Ikonen borI)anben finb, nämlid)

©leftronen unb pofitiöe 9?eftatome. 2Bät)renb ba§> eleftrifi^e

gelb bie (Eleftronen meiter megbeförbert, werben bie pofitiöen

S:eil(^en ju ber ^at^obe i^ingegogen unb be!ommen, ha ba§

eleftrifdje %tlb erfa^rungggemä^ im buntlen fat^obenraum

befonberS [tarf ift, fd)Iie^Iid) eine fe^r bebeutenbe ©efdjminbig*

feit. Sft ein- Sod^ in ber Äatf)obe, fo tonnen fie ^inburd)fliegen

unb einen fanalftrat)! bilben, fonft prallen fie fjeftig auf bie

fatt)obe auf. 2)ie fanalftrat)len ionifieren, ät)nltd) mie bie

^att)obcnftraf)Ien, ba§ <3a§, burd} ba^i fie I)inburd)fliegen, au^er^

bem mad)en fie aud^ au§ einem feften ^ötptt, auf btn fie auf*

treffen, in großer 9Jienge ©lettronen frei, ©o fd)affen alfo bie

^analftraljlen au§ ber Ä'att)obe unb au§ bem ®a§raum bor il)r

(bem £id)tfaum) bie für bie tatlpbenftra^Ien nötigen ßleftronen,

anbererfeit§ liefern bie Äatt)obenftrat)Ien in bem blauen ©limrn:»

Itd)t bie ))ofitiben 2;eilc^cn ber tanalftrat)len. ^n biefer SBeife

tjalten fid} beibe SSorgänge gegenfeitig aufredet, nad)bem fie

überf)aupt erft einmal burd) geiuiffe einleiteube ^rogeffe in ®ang

gebrod^t loorben finb, unb fo befommen luir bie fontinuierlic^e

öilimmentlabung.

iSie innere 6tntltut bet ^tome.

e§ ift fd)on in einem früheren fapitet (©. 92) ^erbor*

gef)oben roorben, bal^ mir un§ unter bem "^flamm 5ttome feine§^

roegS mc^r bie legten Xeild^en ber SKaterie benfen, bie man ur^-

fprünglid) mit biefem 2Bort bejeidinen mollte. 3SieIme:^r fjahen

bie rfiemifc^en ^tome fid)er eine au^erorbentlid) !ompIi§ierte

11»



164 6. S)ie SSertnüpfung ber greifbaren SKaterie mit bem ^ttl)er.

©truftur. (S§ ift natürlid} narf) bem f)eutigcn ©tanbe ber SSiffen*

\ä)a\t gan§ unmöglid), biefe ©truftur genau §u be[d^reiben, in=

beffen geben un§ bie gulegt beri(i)tetcn 2at[acf)en hoä) immer=

I)in eine Slufflärung barüber, an§ roeldjcn (Slementcn ein ^JÜom

\i<i) aufbaut, ©ie filieren un§ ju ber folgcnben i^orfteilung:

Sebeg (^emifc^e Sltom beftel)t aui einem Derl)ält*

nigmä^ig großen ^jofittö eIe!trif(i)enStörper, mit
lt3eld)em eine 5(n§a:^I negatiöer (SIeftronen be*
roeglid; oerbunben finb. ®ie (SIeÜronen beuten mir un§

im SSergleid) gu bem Sttom äußerft tiein, ferner nimmt man im
allgemeinen an, bafe ber :pofitioe J^au^tteil be§ ^tom§ für fie

burd)Iäffig ift, unb ba)^ fie fid^ im ;5"t^ei^i^ t'e^ 3Itom§ be=

finben. 'Sie pofitioe Sabung be§ grofien Sltomförper^ ift ein

gauägaljügeg ^JJtuIti^jIum beä ©Iemcntarquantum§, unb loenn

baS' Sttom ungelaben ift, fo befinbet fid) in feinem Innern
gerabe bie entfpred)enbe ^n§al)l oon ßleftronen, fo bo^ bie

Sabungen fompenfiert finb. S)urd^ 5tbfpaltung öon @Ie!tronen

unb burc^ 2iufnaf)me öon überääl)ligen ©leftronen befommt

ba§ Sltom pofitiöe unb negatiüe Sabungen.

©oöicl mir feljcn fönnen, bürfcn mir in bcn ßleftronen

mot)I mirftid) le^te 2eild)en ber TOoterie erblicfen, bie in fid)

einfach unb ftrutturloS finb. '3)agegen fd)eint e§ unmöglid) 5u

fein, :pofitiü gclabcne Glementarparti!eld)en bon bcrfelben CStn=

fa(^f)eit, rein für fid), of)ne alle ncgatioen SIeftronen, au§ ben

Sltomen abgufdiciben. ^ofitiöe Gleftronengibt c§ nid)t.

2)aß jebenfaüg alle :pofitit)cn ^arti!cld)en, bie man biöfier burd)

SIbtrennung bon ©leftronen au§ ben Sltomcn befommen f)at,

nod) äufammengefelUe Znld)cn finb, folgt barau§, bafi fie Sid^t

emittieren fönnen. 'ülud) bie ^ünalftral)lcntcild)en fenben, mäl^*

renb fie burd) ben ©asraum fliegen, eine Sid)tftraI)Iung au§,

ma§ juerft ^. ©tarf fid)cr bemicfcn f)at. 2)a§ märe aber nid)t

möglid), menn e§ einf)citlid)e jTeildjen mören. Sie SIettronen

für fid) allein, beifpielämeife in ben ^atI)obenftraf)Icn, leudjten

niemals. '3)ie ßrregung be§ 2id)tc§ oon ben Sttomen unb

3JioIefüIen f)at man fic^ in fel)r bicien fällen fo ju benfen,

bo^ bie in bzn Gliomen borf)anbcncn (SIeftrouen um il)re öJIcid)-

gemic^t^Iagen fd)mingen. ^nbeffen finb un§ bie ßinjen^eiten

be§ ©d^minguug§med)ani§muä nod) ganj berborgen. 2ßie mir

auf ©. 94 gefeiten I)aben, folgen bie Dbcrfdjmingungen ber

2ttome ben eigcntümlid)en QJefe^cn ber fog. ©ericn, bie fid) mit
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gar nid)t§ öergleid^en loffen, lua§ un§ au§ ber 9)?e(f)am! 6e^

fannt ift, unb beren (Srflärung bigf)er aller 93emü:^ungen ge=

fpottet [jat.

Ziie metalUf^en £eiter.

®ie eleftrif(f)e Seitung ber 9!JJetaUe unterfcfieibet ftrf) Don

ber ber ®Ie!trolt}te trefentitcf) baburd), ba^ in einem rein me=>

taKifd^en SeiterfreiS an ben S^ontaftfteüen je gineier üerfdjie^

bener Seitcr feine (^emi[d)e SScrnnberiing, feine „Sleftroltjfe"

eintritt, ^n Seiterfreifen, bie (SIeftroU)te enthalten, beobaditet

man d)emifd)e Sßeränberungen nidjt blü§ an ber 23erüf)rung§=»

fläd)e üon 93tetaII unb Sleftroltjt, fonbern auc^ an ber ^lueier

üerfd)iebener (Steftrol^te. 9kf)men n)ir beiipieläiüeife eine Söfung

üon Slod)[aI§ (ß[)lornatrium Na Gl) unb eine Söjung bon Tupfer*

Ditriol (Sc^n)efelfaure§ Ä'upfer CUSO4), trennen fie burd) eine

SSanb bon poröfem 2;on, lüeldje bie S>iffufion ber Söfungen

ineinanber berf)inbert, obrcof)! fie fid) mit beiben Söfungen

tränft, unb fluiden nun einen eleftrifd)en ©trom I)inburd},

ttjeld^er burd) bie bon ben Söfungen burd)tränfte Sonioanb in

bem ©inne bom S!od)faI§ gum Sl'upferbitriol gef)t, bann föanbern

^latriumionen in bie S^^upferbitrioKöfung binein unb SO^^^onen

in bie ^od^faljlöfung. Sie £ö[uugen werben alfo auf beiben

©eiten ber fören§fd)id)t burd) ben ©trom d)emifd) beränbert.

©ang bagfelbe müBte eintreten, wenn mir burd) eine Sotftelle

beifpielgmeife gtuifd^en ©über unb St*upfer einen ©trom fd)idten,

borau§gefe|t, ba'^ bie Seitung in ben 9}Jetatten ebenfalls burc^

frei ben)eglid)e eleftrifc^e Seildjen, ^ouen, beforgt toirb unb

ba'Q biefe ^onen in berfc^iebenen 9JietaIIen berfc^ieben finb.

9Jun ift e§ nid^t gu berftefien, lüie eine Übertragung eleftrifc^er

Sabungen anberS gefd)ef)en fann, aU buxä) 93ert)egung eleftrifd^

gelabcner Xt\ld}tn, meil eleftrifd^e Sabungen nid)t anberS bor=

fommen fönnen al§ an 9!Jtaterie gebunben. j^atfädjüd^ beobachten

mir ober beim ©tromburd^brang burd) eine Sötftelle nid)t bie

geringfte ©^3ur einer d)emifd)en SSeränberung ber 9}JetaIIe an

ber Sötftelle. SBir finb baf)er gejmungen angunel^men, ba^ bie

Sonen in fämtlid)en metal(ifd)en Scitern ibentifd) finb. ©§
ift leicht cinäufef)en, baf? bann feine SSeränberungen an ©renj*

flädjen eintreten, lueil ja bie ^artifeld}en, bk narf) Der einen

©eite ujegmanbern, bon ber anbern ©eite ^er bur(^ ganj ibcntifd^e
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!]3arti!el(f)en erfegt ttjerben. 9tun fenneu irir eine ^oncnart, bie

fid) au§ allen Stoffen abflauen läßt: bie Sleftroucn; fic muffen

bie Präger ber Sabungcn für bie Ströme in 9JietalIen fein.

Sotfäd^Iic^ I)at ein 9JtctaUatom ftet§ eine befonbere ??eigung,

(SIeftronen abjufpalten. SSir fef)en ba^, um nur ein Söeifpiel ju

nennen, barau§, ha'iß in iDöffrigen Gleftrohiten bie SDZctaUatome

ftet§ :pofitit) geloben finb. ®iefe Ü^eigung ber SJietallatome ge{)t

nun fo meit, bo^ aud) in bem reinen 5JZetaII üon ben Gliomen

ftetä ßleftronen obgefpalten werben, bie in ben äiüifd^cnräumen

gföifd^en bem :poröfen aber feften ©erüft, ba§ bie grofien pofitio

gelabenen SÖietallatome bilben, ^in unb I)er fdjiuärmcn, etma

hjie bie 53ZoIefüIe etne§ ®afe§ in einer :poröfen ^tonmembran.

®enau fo, loie ba§ &a§ burc^ bie S^onmembran {)inburd) biffun«

bieren !ann, fo fann aud) bog (S(eftronenga§ im -ilJcetaü öiffun*

bicren. ©teilt mon nun ein eleftrifd)c§ %tlb im SDietaH f)er,

fo ftrömen bie freien ßleftronen alle nad) einer Seite, mie bie

negatiüen ^onen in einem ßIe!troIi)ten. ^n ben SUJetalfen finb

olfo nur bie Stnioncn bejuegli^ unb biefe finb in berfdiiebenen

3DJetaI(en ibentifd).

9lat)ioaIttt)e C^rf^etnungen.

S)ie rabioaftiocn Grfd)einungcn finb äucrft üon §. 33ec =

q u e r e I am Uron entbedt loorben, befonberö intenfiü geigt fie

aber ba§ öon ^^rau Surie entbedte neue Glemeut 9RaDium.

2)ie eingeljenbften Untcrfud)ungcn über rabioattioe $ßor=

gange berbanfen irir @. 9tutf)erf orb. tiefer '\^ov\ä)n f)at

feftgeftellt, ba'fi ba§ SBefen ber rabioaftioen ^rogeffe barin

beftef)t, baf3 Sltome be§ betreffcnben (Slementä fid) unter

greimerben geiualtiger Energiemengen burd) einen ef|)Iofion§=

artigen S^organg in ein ncueg Clement ocriuanbeln, loeldie^j

h)ir alg ba§ B^rfallgprobuft be§ erften ßlemente§ gu be§cid)nen

I)aben. ®er ey^tofiongartige SSorgang öufjcrt fid) barin, ba§

ba§ ©lement fleine eleftrifd) gelabene ^arti!cld)cn abfd)Icubert,

bie nun, inbem fie mit foloffaler ©efd^ioinbigfeit burd) ben

SRaum fliegen, materielle Strahlungen, öl^nlid) mie bie .'itatI)oben^

ftrat)Ien unb bie 5lanaI[traf}Ien, bilben. Man unterfd)eibet

Ijauptfädjlid^ ?iioci ^2trten materieller Strat)Ien, bie a=StraI)ien,

bie au§ pofitiü gelabenen ^4^artiteld)cn, unb bie ß=Stra^Ien,

bie au§ negatiü gelabenen ^artifeld^en beftel^en. Sie nega=
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tioen ^artifeli^en ber ß^StraI;Ien ftnb nidjtg anbere§ al§ bie

Gleftroncn, oon benen nun fc^on fo üielfad) bie 9iebe gehjefen

tft, jeboc^ tft i^te ®ef(f)tr)inbig!eit ganj enorm, üiel größer al§

bie ber £atI)obenftraI)(en, fie liegt in mandjen fällen gar nirf)t

mel^r öiet unter bem SSert 300000 km/sec, b. ^. ber Sid)tge==

f(^n)inbig!eit. ß§ ift inbeffcu fel^r bemcr!en§rt)ert, ba^ biefe

öefc^iüinbigfeit felbft niemo(§ ganj erreid)t njirb; toir loerben

barauf no(^ äurüdfommen. Sion ben a;=©tra^lpartifeld)en I)at

man, nad) ä^nlidien 93letf)oben föie bei btn ^analftra^Ien, Dag

Ssor^äitniö auS Sabung unb rräger 9)^affe beftimmt, unb e» I)at

fid) für fie unter allen Umftänben bei bcn öerfd)ieben[tcn rabio^

aftiöen Subfiangen, beren man je^t eine ftattlid)e 9f?etf)e fennt,

ein unb berfelbe Sßert ergeben, unb gmar gerabe bie öälfte beg

2öerte§ Wie bei Söafferftoffionen. ^ßJören bie a^2:eild)en mit

einem (SIementarguantum gelaben, fo !^ätten fie banad) ba§

2ttomgeiDid)t 2. 9^un ift aber fein ©lement öon biefem 2ttom=

gciuici^t befannt, bagegen lüo^t cine§ üom ?ttomgenjid)t 4, ba§

.t'etium. §elium bilbet fic^ in ber 3:at anbauernb bei btn rabio*

aftiöen ^rogeffen, unb eg ift Sft u t ^ e r f o r b aufeerbem auc^ ge*^

hingen, bireft gu jeigen, ba'^ bie a=3:eild^en au§ §etium be*

ftet)en. (5§ finb alfo öeliumatome, beren jebeS mit §mei pofitiöen

ßlcmentarquanten gelaben ift. ®a§ §elium fdieint banad) eine

befonbere ©teile unter ben c^emifd)en Elementen einjunetimen,

aber baß bie §eIiumatome feinegmegS etwa eint)eitüd)e Sie*

mentartetld)en finb, fonbern üielmel)r nod) eine fe^r fompliäierte

©tru!tur f)aben, getjt au^ bem linienreidjen Speftrum I)erbor,

ba§ man bei eteftrifc^en ©limmentlabungen in §elium beob''

adjtet.

Sö^lung ber asStta^Meil^en.

5tlfe (Strahlungen, bie au§ fc^nett ftiegenben ^partifelt^en

beftcl}cn, pflegen Körper, auf bie fie auftreffen, gum Sendeten

gu erregen (ögl. ©. 158). '2)ie a=StraI)Ien geigen bie§ befonberä

fdjön, wenn man fie auf Bin^öt^^tt^c treffen lä^t. Sctrac^tet

man nun bie unter bem ®infIuB einer a:=Straf)Iung leuc^tenbe

3infblenbe, fo erfennt man, bafj nid)t bie gange i^Iäd}e gleich*

mäfiig leuchtet, man fiet)t oiclme^r eine 93?enge eingelner Sid^t*

pünftc^en, bon benen jebcS furg aufbükt unb lieber oerfc^tvinbet.

©er ?tnblid erinnert an bm einer glatten SBafferfIäd)e, auf bie
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ein 9tcgen nieberfällt, jebcr 9tcgentro:|}fen erzeugt beim Stuftreffen

eine fleine ^junttförmigc 3laxbe auf ber glatten i^-\.ä6:)c, bic fofort

roicber öerftfitoinbct. So fielet man auf ber 3"^f^^C"'^c bireft

bie a^2^eüd)en nieberpraffeln, inbem jebeä Xdldc)en einen fur§*

bauernben 2icf)t|)unft ergeugt. 'Sie £ic£)tbli^e tann man tvai)^

renb einer beftimmten 3cit SäI)Ien, mon lueife bann lüiebiel

a^XeiId)en in jeber ©efunbe auf eint f^Iäd^e öon befannter

®rö^e auftreffen. 5tnbererfeit§ fann man meffen, wie gro§

bie pofitiüe Sabung ift, bie bicfelben a=(Stral^len einer ^^läc^e

üon berfelben örö^e im S5erlaufe einer ©efunbe erteilen. S)urd^

S)iüifion ber beiben Bfl'^fen befommt man bann bie Sabung

eines eingelnen a=SeiIct)en§. "derartige 3!JJeffungen finb Don

SR eg euer unb nad) einer gang ät)nlicf)en SJtetljobe öon

9?ut!^erforb unb feiger au§gefüt)rt ttjorben. ^Ile

i^ceffungen ^abtn gut übcreinftimmcnbe 9?efultate gegeben, aii^

ben beften SSeobadjtungcn berechnet fic^ al§ bie Sabung eine§

«=XeiId)en 3,1 1 • 10"^^ ©oulomb. 'Sa nun ein a:»2;eilct)en

2 (Elementarquanten trögt, fo ergibt fir^ für ba§ ele!trifc^e

(SIementarquantum: 1,555 •
10~-^® Soulomb. 'Sie SKeffung

ift Don äf)nlid)er ©enauigfeit, irie bie oben angefüf)rte 9)Je)fung

oon SJüttifan (S. 154). Sie Sofc^mibtfdje ^ol^I ergibt fic^

ou§ if)r gu 27,8 Srilltonen.

3ttfammen^teUung ber für bie fiof^tntbtft^e 3a^I ermittelten

9Berte.

ß§ finb in biefem SSud^ eine gange 9?eif)e 9!JJetf)oben, bie

meiftenS auf gang t)erfd)iebenen Überlegungen berul^en, auf^

gefül^rt, um bie Sofdimibtfd^e 3a^t gu finben. ©ine ber fd^önften

9JJet^obcn aber, bic un§ tuieber in ein gang anbere§ &ebiet ber

^^l}fif fül)ren tüürbe, f)obe ic^ leiber nid)t einmal crnjö^nen

fönnen, uieil gu if)rem SSerftänbnig ein fo tiefet Einbringen in

bie :pf)i)fi!alifd)cn jtt)eorien notwcubig iräre, mie e§ nur einem

matl)ematif(^ grünblid) gefd)ultcn ^^ci^ntann möglid) ift. i^^

meine bie 23ercd)nung ber Sofd)mibtfd}cn ^al)l au§ ben oon

Summer unb ^ring§I)eim unb meljrercn anbereu ^-or=

feiern ej^jerimentctt ermittelten ©cfe^en ber 3öärmeftral)Iung.

Siefe 99cred)nung ift auf ®ruub f)öd)ft intereffonter tI)eorctifd)er

33etrad)tungen öon Tl. ^lanrf au§gefül)rt morben. S)cr 'j)51ancf^

fd^e SSert für bic Sofc^mibtfd^e 3a^I ift: 27,6-10". Somit
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tft nun ba§ SDfatertal, ba§ un§ Dorliegt, oollftänbig, unb in ber

folgenben Xabtüt finb alle gefunbenen Sai)Un no(^ einmal über*

fi(f)tlic^ §ufammengeftellt:

2)ie Sofc^mibtf^e Qa^i

1. %u§ ^Reibung, SSärmeleitung, '3)iffufion

oon ®afen ca.- 20 Trillionen

2. 3{u§ ber SSerteilung unb ber Srotrnfc^en

SSercegung in feinen ©ufpenfionen ... 31 „

3. 2lu§ ber Siffufion üon 3ucfer in SSaffer . 29,4 „

4. 5tug ber ^ntenfttät be§ §immel§ac^te§ . 24,7

5. %u§ ber SSeftimmung be§ eleftrifdjen @le=

mentarquantum§ mit ^onennebeln . . . 26,5 „

6. 2tu§ ber Seftimmung be§ eleftrifd)en (5Ie=

mentarquantum§ an a*@traf)lenteilc^en . . 27,8 „

7. 5tu§ ben ©efegen ber 2SärmeftraI)(ung . . 27,6

5ßon bie[en Q^^^^e^ fii^b bie 1. unb 4. om roenigften gefid)ert,

meif bei ber 33ered)nung gum3^üec!e ber 55ereinfa(f)ung 5(nnal)mett

gemad)t roorben finb, bie fieser nidjt gang richtig finb unb

beren ©inftuß auf bog Stefultat frfiroer abgufcfiä^en ift. SSon

ber 4. Qai){ 24,7 jpiffen mir beftimmt, ba'Q fie etmag gu flein ift

(ogl. ©. 76). ®ie SSerte, bk narf) efaft begrünbeten SO'Jetfioben

bered^net finb, geigen, menn man bie ©dimierigfeiten bebenft,

bie fid) i^ier einer genauen 9)Leffung entgegenftellen, im all^

gemeinen eine öorgügüdie Übereinftimmung. "Ser 2. an feinen

©ugpenfionen üon ^errin gefunbene SBert 31 ift allerbing§

etiöa§ größer aU bie anberen. Über ben ©runb btefer '^b^

iDeidJHiig merben tno^t meitere experimentelle jyorfc^ungen nod)

2Iuffd}Iuf5 geben. Sie brei legten 3"^^^^^ fommen bem rid^tigen

SSert ^öd)ftn)a^rfd)einli^ fef)r nat)e.

Sie tnobcme 3luffoffung oom SBefcn ber IDloterie.

Sie Sf)eorie öom Slufbau ber SItome, bie oben au§citt=

anbergefe^t morben ift, füf)rt bei tieferem 5^ad^ben!en gu einer

gang neuen, eigentümtidien ^uffaffung oom Sßefen ber SJJaterie.

©ie fdjlie^t nämli^ bie 33el)auptung in fid), ba'^ überl^au^it

leine SKaterie of)ne ele!trifd)e Sabung ejiftiert.

2öir lönnen aud) fagen: SJiaterie of)ne Bufanimen^ang mit

bem SSeltät^er gibt e§ nid)t. 2;ie materiellen Ztilä)m irirten
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aufeinanber nur burd) $8ermtttclung bcg ^ßafuumS äiüifd^cn

il^nen. 2)a nun bie äöirfung üon ber 3)iatcric auf bay '^afuuni

uub üon bem $8ofuum auf bte äliaterie nur burd) cleftrifd^e

Sabungen §uftanbe !ommt, fo ift bie eleftrtfd^e Sabuug bü§>

äöirffame ober ba§, ma§> man in ber ^Ij^fit turgiücg ba^i SBirf^^

lid^e nennt. Wtan fann anbererfcitg, luenn bie eleftrifd^e £a=

bung ba-^ Sßefentlidje an ber 33iaterie ift, aud) Jagen, ba^ bie

materiellen (ilemcntarteildjen, alfo bie (SieÜroncn unb bie pofi*

tiö geiabenen Oiaumteile, bie biefe im 5ltom umfdjliefien, nid)t§

ireiter al§> finguläre ©teilen beä 3BeItätI)er§ finb, niimlid)

©teilen, mo bie clcftrifd)en ©pannungöUnien be§ 'iitlierS gu*

fammenlaufen, furj gefagt: ftnotenftellen ber cleftrifdjen ^^elber

im ttljcr.

©el)r merliüürbig i[t e^, baji biefe Änotenfteüen immer nur

in enge 93ereid)c, nümlid) bie üon ben @Iementar;)artiteld^en

erfüllten 9^aum[teIIen 5ufammengcbrängt üortommen. 'ilüd) ben

©efe^cn ber ©Icttroftatit foUte man ermarten, bau bie Jilnoten^

ftellen ba§> S3eftrel)en ptten, fid) über möglid)ft grofie 9läume

aug§ubreiten. (£§ mu^ alfo baS^ Sluftreten ber ^notcnftellcu

nod) mit befonberen ^raftäuf3eruugen be§ ^itljer» ticrbunben

fein, bie bem ©fpanfionSbeftreben entgegenmirfen unb bie

fnotenftellen in i^re engen 33ereid)e jufammenbrüden. Stefe

nod) gang unerforfc^ten ^raftn^irfungen be§ ttljcrS JoiH id)

a\§> bie Äoljäfionäbrude be5eid)ncn, id) oermute, bafj mit il)ncn

bie allgemeine 9D2affenanäieI)Uug ober ©rooitation eng jufam^

menl)ängt. äßcnn nun au^ irgenbeincr Urfad)e ein Jlnotcu*

ftellenbereid) nad) einer ©eite über feine ©renge I)inau§trilt,

fo forgt ber *itoI)äfion§brud fofort bafür, bafj er fid^ auf einer

anbern ©teüe nad) innen jurürfjiel)!, in ber SBeife, bo^ baS^

SSoIumcn bc§©lementarteild)enä lonftant bleibt. 2)ann oerfd)iebt

fid) alfo ber finguläre 33creid) be§ ttl)ery, b. l). ba^j materielle

ßlementarteild)en, burd) ben 2(t^er ^^inburd). Urfad^e für eine

SSclucgung be§ 2;eild)cn§ fann immer nur fein, baf3 bie ^w
[täube bc§ ?(t!^er§ feiner Umgebung irgcubinic nidjt im 6JIeid)=

geiuid}t finb. G§ beginnt bann eine Umorbuung ber .^raft=

felber bc§ ä[tl)erg, inomit aud) 3>crf(^iebungen ber f notcuftcllcu

oerbunben fein fönnen, in bem ©inne, ba^ fid) ®Ieid)gctt)id)t

:^er§uftellen fud)t. 3lbcr burd) biefe Umlagerungen mirb niemals

erreid)t, baf3 luirflid) @leid)gcitiid)t eintritt, ©elbft menn an

einer ©teße (iJleid)gejT)id)t juftanbe !ommt, fo mirb e3 bafür
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trieber an einer anberen ©teile geftört, unb bit i^olge ift, ba^

bic SSeränberungen in ben SUi^erfelbern unb bie löercegungen

ber S?notenpun!te niemals auff;ören; bie Seit bleibt in Seben

unb 23eh)egung.

3Sir I)aben [(i)on frül)er einmal (©. 133) gefeiten, bal^ ein

eleftrifd) gelabeneS XeiM)en fid) nid)t belegen fann, luenn e§

nid)t auf feiner SBanberung ftetö üon einem magnetifd)en ^^etb

begleitet ift. Söenn fid) eine Sit^erfnotenftelle, fagen mir bei-

fpiel^meife ein ©leiftron, in SSemegung fe^t, fo tritt eine SSer=

gerrung fcineg ele!trif(^en gelbcy ein (©. 139), fo ba'^i ba§i

®Ieic^gemid)t ber ©pannungen geftört mirb, unb baburd) mirb

nun ber magnetifc^e ßuftanb be§ ttl)erä in ®ang gebrad)t.

©olange bie $8emegung beö SIeftrong befd^Ieunigt ift, ift baö

i^elb in feiner Umgebung infolge ber S^erjerrung unftjmmetrifd),

e§ ift auf ber Sfiüdfeite flarfer al§ auf ber SSorberfeite, infolge^

beffen fuc^t e§ bai (SIeltron mit einer gemiffen ^l'raft gurüd^

5ul)alten. 2)iefe troft ift ba§, ma§ man in ber 9JJed)amf bie

jj;rägf)eitgreaftion beg ^Dtaffenteilc^enä gegen bis
S3efd)Ieunigung feiner 33en}egung nennt. Samit bie

5ßefd)Ieunigung eintreten fann, mu^ in btn ältfierjuftänben

no^ irgenbeine anbere Unft}mmetric üor^nben fein, bie ber

Unftimmetrie be§ eigenen eleltrifd^en f^elbeS am Steileren ge^»

rabe ba^ ©leid^gemid^t I)ält, eine bemegenbe £raft, bie

ber £rägI)eit§rea!tion genau entgegengefe^t gleich ift. 2)ie

Energie, bie ber ttljer in einer 3Beife abgibt, inbem fid) ber

nid^t im ®Ieid)gcmid)t befinblid^e Quftanb, an^ bem bk be=

megenbe Straft refultiert, me^r bem ßJteic^gemid)t gu näliern

fud)t, mirb il)m burd) bie llnfl^mmetrie be§ eleftrifd^en ^elbe§

am jteild)en, meld)cr bie j^rägI)eit§rea!tion entfprid)t, gleid)

mieber in anberer ^orm jugefü^^rt, nämltc^ in ber f^-orm beä

mngnetifd)en ^-elbeg, ba^ fid) um ba$ bemegte jteild)en !^erum

augbilbet. "Sie STrägtieitäreaftion ber 9JJaterie ift alfo nad^

bicfer Stuffaffung nid)t§ anbereä al§ bie Steaftion be§ im ?ttl)er

entftel)enben magnetifd)en ?yoIbe§. ®iefe Überlegungen I)aben aber

nod) eine ßüdc, benn ma!^rfd)einlid) finb aud) bie unbe!annten

3Sürgänge, bie mit bem ^oI)äfion§brud ber .tnotenfteffe §u==

fammenl)ängen, nod) irgenbmie an bm J^rägl^cit^mirfungen

beteiligt. ©§ mürbe bann §u ber 3fieaftton beg magnetift^cn

f^elbeg noc^ eine mettere 9leaftion§!raft I)in3ufommen, bie biefen

Vorgängen entf)3rid)t. Sag 2BefcntIid)e ber tI)eoretifd)en 5tuf^
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faffung bliebe bod) ba^[elbe, uämlid), bau ber ©i^ ber XxäQ^

l^eitötüirfungen ber ba§ ßlemcntartcildjcu umgebenbe 'Ütl^er ift.

'ilud) wenn baä SIettrou fic^ mit fonftanter ßjefdjroinbiflfeit

beiregt, ift fein elcttrifdje^ gelb ein luetiig aufjer ®Ieid)getüid)t.

S)enn feine ©pannungen muffen aBbann für bie 93htfül)rung

beä begleitenben magnetifd)en ^^elbe^ forgen, fie muffen alfo

ha^ magnetifd)e g-elb auf ber $8orberfeite in ©ang fe^en unb

auf ber Otüdfeite 5um 2(uff)üren bringen. 'Sog gelb ift bei*

lücgcn etroa§ oeräerrt, aber bod) fo, bafi eg um ba§ ©leftron

I)erum jentrifc^ fijmmetrifd) bleibt, bafi alfo feine Üicaftionl^

fräfte Wirten unb ba^ ©lettron in feiner iöeroegung bet)arrt.

S>aB aber immerl^in eine gelbüer§errung üorI)anben ift, unb

ättjar eine gelböerjerrung, bie natürlid) um fo gröfjer ift, je

gröfjer bie (^efd)tt)inbig!eit, bog füt)rt ju einer fel;r fonber=

boren ^onfequen§. 2)a nämlid) bog magnetifd)e gelb feiner^

feitg bie Übertragung beg eleftrifd)en gelbeg ju beforgen I;at,

fo mu^ eg fic^ immer bem oerjerrten eleftrifdien gelb an=

paffen, eg änbert fid) olfo mit n)od)fenber Ö5efd)n)inbigfeit;

nid}t einfod) i^r proportional, fonbern eg befommt oud) einen

mef)r unb mel)r bon ber urfprünglidjen S^erteilung feiner gelb*

linicn ablDcid)enben S5erlauf. ^nfoiö^beffen ift bie ^Trög^eitg*

reattion bt§ mognetifdjen gelbeg für einen gcmiffen Quwaö)^

ber ®efd^tt)inbigfeit eine anbere, wenn bog ßlementarteild^cn

fd)on in einer fel)r fd)nellen löeiuegung begriffen ift, al^ wenn

eg erft beginnt, fid) ju beroegen. ®ie trage SDtoffe ber

ßlementorpartilelc^en ber SDZaterie änbert fi^
mit ber ®efd)h)inbigfeit.

S)iefe golgerung oug ber neuen 2tuffaffung Dom 2Bcfen

ber 5!JJaterie, bie ber alten Stnfdjauunggiueife ber 9)?ed)anif oufg

fd)ärffte iüiberfprid)t, nod) tt)eld)cr gcrobe bie träge 9!}?affe eineg

S^örperg olg abfolut fonftont galt, ift tatfäd)Iid) fd)on metjr*

molg einer experimentellen Prüfung unterzogen loorben. %k
tt)eoretifc^e Unterfud)ung ergibt, bo{3 bie träge 2)?affe infolge

ber gclböeräcrrung mel)r unb me^r junimmt unb fdjliefilid)

big ing Unenblid^e gefteigert wirb, wenn bie (^efc^winbigfeit

bem 2Bcrt ber üid)tgcfd)Winbigfcit 300000 km/sec nol^c fommt.

Snfolgcbeffen fann bie 9)tatcrie nicmolg bie ©efc^winbigfeit

300000 km/sec üoUfommen errcid)en. ^n ber Xat bleibt bie

®cfd)Winbigfcit ber ß*©tra^Itcild)cn, Wie groß fie oud) werben

mag, boc^ immer nod) etwog unter ber Sid)tgefd)Winbigfeit
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(©. 167). aS. tauf mann f)at al§ erfter bie 9Jieffungä^

met^oben, bie an Den tat^obenftraI)lteiI(f)en erprobt finb, auf

bie Seilc^en ber fdjnelleu ß=(5tra{)Ien angeiüaubt, unb burc^

fel^r forgfältige 9}Zeffungen gefuuben, ba^ mxtliä) mit §u=»

itef)menber ©efc^iuinbigteit bie Xräg^eit ber ©leftronen gefegt

mäßig antüäc^ft. 33ei ber l^öc^ften Q5efcf)tt)inbigfeit, bk in ben

ß=^3traf)Ien öorfam, unb bie nur nocf) menige ^rogent unter

ber Sic^tgefc^minbigfcit mar, betrug bie 2;rägl)eit ber ©leftronen

fcEjon ungefäf)r breimal fo üiel, al§ in ben tatl^obenftraI)Ien,

beren ®efd)roinbigfeit man gegen £icf)tgefd}minbigfeit al§, un==

enblic^ flein anfe^^en fann. '3)ie Äaufmannfrf)en SOteffungen

finb fpäter con anberen Gjperimentatoren nac^ anberen 9JJetI)o=

ben beftätigt gefunben morben, biy auf fleine 2{bmeidjungen,

über beren Urfarfie iro^t meitere (Sjperimente 5tuffc^Iu§ geben

merben. ^nnerl^alb bicfer Slbmeid^ungen ftimmen bie 9)Zeffungen

mit btn Siefultaten überein, bie eine Serec^nung ber mag=»

netifrf}en 3tea!tion§fräfte auf rein tI)eoretifcf)em SBege ergibt.

33ian l)at infolgebeffen au§ ben taufmannfc^en Sl'ieffungen

üielfarf) ben Sd^Iuß gieljen motten, ba% bie Slräg^eit ber ßlef^

tronen gan§ attein au§ ber Steaftion be§ magnetifd^en ^^etbeg

§u erflären fei. 3"^effen ift biefer ©c^Iu^ bod) mof)I ungerecht»'

fertigt. "Senn e§ ift un§ noc^ Döttig unbe!annt, in meldjer

Seife fid) STrägfieit^mirfungen, bie mit ben J^of)äfiongbruden

be§ tt^erg 5ufammenl)ängen, änbern mürben, menn bie (äe^

fc^minbigfeit fel)r ftar! anmäc^ft. 3Jlan i^at fef)r gemidjtige

(Srünbe für bie 2(nna{)me, baß biefe 2;räg^eit§mirfungen fid^

nad) genau benfelben föefe^en änbern, mie bie ZxäQ^üt^
roirfung beg magnetifd)en ^elbeg, fo ba^ e§ unmöglich märe,

bie beiben Summauben ber 2;räg^eit ejperimentett öonein^»

onber ju unterfdieiben.

(S§ muß i^eröorge^oben mcrben, ba% fid) bie Sjperimente

biuf)er auf fd)nett bemegte SIeftronen befd)ränft f)aben. ''Man

i)at nod) feine c^emifd)en 2Itome mit berartig großen ®efd)roin=

bigfeiten gefunben, ba^ man an i^nen eine merfbare ^(nberung

ber trägen SfJiaffe ermarten bürfte. @§ fefjlt alfo nod) ber att^

gemeine 33cmei§ für bie 9lid)tigfeit ber au§ ber neuen Slnfc^au^

ung gezogenen Folgerung über bie träge 50?affe. 5tber bie

®rünbe, bie für bie neue ^Tuffaffung an fid) fprei^en, finb

fonft fo galjlreid) unb fc^mermiegenb, ha^ man fie unbebingt

btn meiteren ^o'^f'^^^i^S^ii ^^ ^ßi^ SBiffenfc^aft gugrunbe legen
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mu^. 93can barf lüof)I l^offen, ba^ bie ^I)^jif auf biefe SBeife

baju gelangen wirb, ein SBeltbilb öon ganj lounbcrbar fd)öner

(Sinfadj^eit unb SIarI)eit ju fonftruieren. 3111 bie ^JJannig^

faltig!eit ber Sinneniüclt, bie auf ben erften 33Iid fo bunt unb
Deriporren au§fief)t, fd)eint gurücfäugeljen auf 33orgänge in

einer burd)au§ ein^eitlid}cn 2öeltfubftan§, bcm äitljer, unb älnar

auf S>ürgänge, bie tro^ il)rer enormen l^ompligicrt^eit bod)

burd) ein f)armonifd)e§ Si)ftem öon wenigen, einfad)en, matt)e=

niatifd) flaren ®efe^en geregelt [inb.
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Lehrbuch der Physik.
Zum Gebrauch beim Unterricht, bei akademischen Vorlesungen

und zum Selbststudium.

Yün E. Grimsehl,
Direktor der Oberrealschule auf der TJhlenhorst in Hamburg.

Mit 1091 Figuren, 2 farbigen Tafeln und Tabellen physikalischer

Konstanten und Zahlentabellen.

[XII u. 1052 S.] gr. 8. 11)09. Geh. JC 15.—, geb..« 16.—

[2. Auflage 1911 unter der Presse.]
Das Buch umfaßt den gesamten Lehrstoff der Physik etwa in dem Umfange,

wie er bei den akademischen Vorlesungen über die Experimental-Physik an den
Universitäten und den technischen Hochschulen behandelt wird. So kann das
Buch dem Studierenden ein guter Führer bei den Vorlesungen sein Es befähigt
aber auch den im Beruf stehenden gebildeten Menschen, sich über die einzelnen
Zweige der Physik grtindlich zu unterrichten. Die Behandlung ist streng wissen-
schaftlich, dabei im Aufbau der einzelnen Kapitel methodisch und somit geeignet,
beim Studium erkennen zu lassen, auf welchem Wege die abgeleiteten Gesetze
gewonnen sind und gewonnen werden können. Im besonderen ist stets streng
auf den Unterschied zwischen sicher erkannten Gesetzen und Hypothesen hin-
gewiesen. Bei einigen mathematischen Ableitungen ist von den Hilfsmitteln der
Infinitesimalrechnung Gebrauch gemacht; daneben ist vielfach auch die Ableitung
ohne Benutzung des Symbols des Differentialquotienten und des Integrals gegeben,
damit auch diejenigen, denen diese Symbole nicht geläufig sind, ohne Schwierig-
keiten dem Gange der Ableitungen folgen können.

„Was es für diese Zwecke besonders geeignet macht, ist die hervorragend
klare und anregende Art der Darstellung. Jeder Abschnitt geht von einfachen
Beobachtungen und leicht anzustellenden Versuchen aus. Über tausend Ab-
bildungen, zumeist sind es recht charakteristische schematische Zeichnungen,
unterstützen den Text in wirksamer Weise. . . . Mit einem Worte, das Buch ver-
dient in wissenschaftlicher, methodischer und didaktischer Hinsicht volle An-
erkennung." (Natur und Erziehung.)

Die Mechanik.
Eine Einführung mit einem metaphysisclien Nachwort

Von L. Tesap,
Professor an der Staatsrealschule im XX. Bezirke von Wien.

Mit 111 Figuren. [XIV u 220 S.] gr. 8. 1909. Geh. oH, 3.2(),

in Leinwand geb. Jl 4.

—

„Das Buch kann ohne Frage von jedem mit Nutzen vorgenommen werden,
der in einem gründlichen Studium der meclianischen Probleme die Vorstufe für
ein tieferes Verständnis physikalischer Fragen überliaupt erkannt hat. Das Haupt-
verdienst dieses Buches berulit darin, daß es in jedem Leser liu wirkliches und
nachhaltiges Interesse für die Mechanik wachruft. Nicht zum geringsten tragen
dazu lieben dem klaren Vortrage die sorgfältig gezeichneten und scharf dem Text
angepaßten Figuren bei." (Königsberger Allgemeine Zeitung.)

„Der Leser wird in dem Buche vielerlei intireisauto Hinweise und Bei-
spiele finden, die in den üblichen Lehrbüchern nicht vorkommen. Heständig wird
auf wirkliche, beobachtbare Erscheinungen, z B. beim Falirrad, der Eisenbahn usw.,
Bezug genommen und deshalb z B. bei den einfachen Maschinen die Reibung mit
in Rechnung gestellt. Auch die historisch^ Entwicklung wird durchweg klar
beleuchtet. . .

." (Naturwissenschaftliche Wochenschrift.)

anu® 58. 3. flufl.



Verlag von ß. 6. XTcubticr in Leipzig und Berlin

populäre Hrtropb>>rik
Don Dr. X Scbcincr

Profejlor öcr flftropF)t)iit au öer UniiH'rfität Berlin, l7Qnp!.-

oblcrcator am flftropl)t)fitaliidicn 0bfcii>atorium bei potsöa.u.

mit 30 (Tafeln unö 210 Siguren. [VI u. 718 S.] gr. 8. 1908.

3n Ccinroanö gcbunben ITT. 12.—

Xnbalt: Die attropI)t)fitaIifd)ctt ITtetljoöcM. pi)t)iitalijdie unö ptnjfiologijdie

(Brunölagen. Die Spcltralanaltjje. Die pijotomctrie. Die ftrai)Ieiiöe IPännc öer Souue.

Die l7immcIspI)OtograpI)ie. — Die lErgebnijjc öer ajtropt)i)jitaliic{)cn Sox =

jdiung. Die Sonne. Die Planeten, lllouöe, Kometen, Ttleteore, 6as 3oöiafaIlidit.

Die nebelflecfen. Die ^isitcine.

Das IPerf, aus einem Dom Derfafjer an öer Berliner UntDer[ität geljaltenen DorIe'ungs=

3!)tlus entjtanöen, oerfudjt 3um erjtcn ITtale in allgemeinoerftänölidier IDeife öic 3n=

(trumente, Iljcorien unö (Ergebnijjc öes (15e?amtgebietes öer flitropl)t)fif, öic iu öen

legten 3Ql)r3ef)nten einen au^eroröcutlidien fluffdjtoung genommen l^at, in ausfüljrlidjereL-

lycijc, als öies in öen populären flftronomien tnöglidi ijt, einem gebilöeteu iCefertreis

Borsufüf^rcn. Die|er jüngjte Sineig öer flftrononiie ijt aber bereits ein fo entuiideltec,

öa§ es unmöglid) gemejen roäre, in nur einem Banöe eine in Ijijtorijdier Be^ieljung

ootlftdnötge Darjtellung 3U geben. Der Dcrfaffer mufjte öai)cr aus öem grojjeu lHateriak
eine flustoal)! treffen unö (omit öem Budie einen jubiettioen (I{)aratter geben, öer ja

für eine aIlgenieinDerjtänöIid}e Darjtellung aud) am angenieiienjten crfdieint. Die

„Populäre flitropfii^jit" ijt aljo tein fjanöbud) für öen ^ndimaun; fic besmerft nur, öen

3ai)lreidien (Bebilöeten, öenen öer erroeitertc Blid ins lUeltall als einer öer jdiönjten

unö reinjten ffienüjjc eifi}cint, als 5ül)rcr in öas ©cbiet öer p[)t)jitalijdieu (Jrforjd}ung

öer l7immelstörper 3U öicuen.

Aus: Sdjciner, populäre fljtropljtjjif. flusfdinitt aus (lafel 111. ntonötrater.

Sein f)auptöor3ug befteljt öariu, öag es öen Ccjer 3unäd)it auf öas jorgfältigjte

mit öen ajtroptjrjjifalifdien lUelljoöen unö Jnjtrumenten oertraut madjt; fajt öie fjälfto

öes Budjes ijt öiejem Sroed gemiömct. Daöurdi ijt es aber nidit ctitia 3U einem rjanö=

budie für öen 5adimann g.'inoröen, nein, es ijt eine gemcinDerjtänölidje Darjtolluug

im bejtcn Sinne öes lUortes für öen großen Kreis öer "(Bebilöeten. 11latl)emati|d)e Be=

traditungen, öie nun einmal nidit 3U cntbel^ren finö, roeröen nid)t öugjilidi uermieben;
jie gel)cn ober nirgeuös über öen Sianöpunft eines (Bpmnajialprimaners l)inaus

Überall jdiöpft öer als l)erDorragenöer 5orid)er betannte üerfajjer aus öem wollen."

OVlonatsfcbrift für höhere Schulen.)

..... Bcjonöers bcrDor3ul)eben finö öie jaljlreidien (Tafeln, öij in ausge3eid)neter Hepro^

öuttion tiipifd}c Rebelflede, Sternl)aufen ufro. öarftellen unö eine trctflidie Erläuterung
öes lertcs bilöen. Bei öem großen 3nterejie, öns öer flftronomie entgegeugebradjt

tt)iri>, muß öas (Erfd)einen eines jold^en IPerfes um jo ermünjditer fein, als iu öen

Celjrbüdicrn öer populären fljtronomie öic fljtropiiplil geroöijulid) nid|t öie Bead|tung
tinöet, öie it)r gemäß iljrer Beöcutung für öie drlenntnis öes Uniuerjums gebül)rt."

(pbyrihaltrcbc Zcilfchrfft.)
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natur=Para6oye. (Ein Bud) für öie 3ugenö 3ur €rfläruiig uon

(Erfd}einungen, bic mit 6er täglid]en (Erfoljrung im IDiöerfprud) 3U

ftei)cn fd^etncn. Had) Dr. ID. fjampfon's „Paradoxes of nature

and science'' bearbeitet von Dr. d. Sdjäffcr, Q)berlel)rer in fjam=

bürg. 2. fluf!. mit 4Q:afeIn u. 65 lEejtbilöcrn gr.8. 1911. (Beb. 111.3.—
„Der eitgltfcfie Dcvfajfcr fjat es nortvcfflid) ucrftanöcn, aus öem ttieiteti Rcidic öcr

llatur allerijatiö (Erfdictnungen 3uiamnieit3ujtcllcn iinö 311 erläutern, öie öen flüdittgeii

Beobadi'er tciufdienö unö \id\ öen Sinnen anöers öarbieten, als (ie roirtltd) jinö. Der
önitfdie Bearbeiter l)at einerfeits jid) ntöglidift getreu an öas (Drtginal geljaltcn unö im
mefcntlidien nur öort Deränöerungen eintreten laffen, roo auf fpesififd^e eiiglijdje Der=
I)ältni|fc Be3iiglid)es öeutfd^en £efern Sdiioierigfeiten bot. Das öurd) eine jel)r tlare Dar»
jtellung ausge;cid}nete Bud) ijt im großen unö gansen aud) für öen nerjtänölid), öer

über iiicnig oöer gar feine naturtDifienfdiaftIid}en Ketintntjje oerfügt. (Ein ausgejeidinctcs

Belef7rungs= unö Anregungsmittel für öie f)eranroad(fenöe 3ugenö inie für jcöen ge=

bilöcfen Caien übertjaupt." (Blätter für Volksbibltotbchcn und tcrcballcn.)
Das BucI) irirö oor allem öer 3ufl'''iö 5reuöe bereiten, öie baraus crfefjen fanii,

roie oielföltig öie Oaiurgejetie, öie öie Sdjule Ie()rt, angerocnöet tnerben tonnen; überall

jinö Anleitungen gegeben, roie man öie Ucijud)e jelbjt mit gan3 toenigen ITtittetn öurdi^

füljrcn tann. Aber aud) fonft roirö es jeöem, öer es nidjt cerlernt l)at, ii^ber öns
(Betriebe öes täglidien Ccbens l)inaus im aufmertjamcn Beobad^ten öer Hatur iirl)oluiig

unö Anregung ju (udicn, ein DOrtrefflidior 5ül)rer fein." (Die Btlfc.)

Über 5as Sl}ftcm öer $tjfternc. flus populären Dorträgen

üon profeffor Dr. K. Sd)t»ar}frf)il6, Direftor öes flftropl)i)fifaIifdien

©bferoatoriums bei Potsöam. IHit 13 Siguren im itejt. qr. 8.

1909. ®ef). ni. l.—
„ . . . Der üerfaifer madjt uns 3unäd)ft mit öem unentbeljrlidieu lPerf3eug öes Aftronomcn,
öem 5crnrol)r, oertraut, erörtert bann, ausgeljenö uon öen immerl)in erftaunlidien (Etn=

ftditen eines pi)ilofopl)en öer 3U Unredit Diel gcfdimäliten Aufttärung, mie wir tjeute

(Entftcfjung unö (Entinidlung öes pianetenfpftems 3U begreifen iudjen, unö bclel)rt uns
3um Sdiluö über öie Dovftellbarteit unö Ausöel)nung öes Unioerjums. Den gröfjten

Raum aber nimmt öie nad) 5orm unö Jnl)alt gloid) geöiegene unö an3iel)enöe Ab=
l)ai, Ölung ein, öer öie Sdirift it)ren litel Deröantt. . .

." (Berliner Cageblatt.)

Die lTled)ani{l öes tDcItallS. €inc DoIfstümIid)c Darftellung

öer Cebcnsarbeit 3of)fli^"es Keplers, befonöers feiner (Befet3e unö
Probleme. Don rocil. Üireftor Dr. CubtDtg (5üntl|cr in Sürften=

toalöc a. ö. Spree. llTit 13 Sigi'ren, 1 Safcl unö oielen CEabellen.

8. 1909. (Beb. TU. 2.50.
„Der Derfudi, öurd) eine Darfteilung öes aftronomi|d)en (Enlinidlungsganges cor Kepler
3u einer (It)aratteriitif öer öurd] öiefen Hamen unb öen gleidjroerligen ffialilcis be=

Stimmten perioöe über3uleiten unö öarauf öann eine foldie öes non Heroton l)erbei=

gefül)rten Abfd)luffcs folgen 3U laffen, (teilte, rid)tig unternommen, ein lot)iienöes (ir=

gebnis in Ausfidjt, roie es öenn aud) roirtlid) öer 5all war. Der Sd)rocrpunit liegt in

öer Sd)ilöerung öer £ebensarbeit Keplers, in n)elcl)e fiel) öer Derfaffcr l)ineingelefen unö
I)ineinftuöiert. Fjier ift öem Derfaffer feine Abjid)t trefflid) gelungen, unö roor erfal)ren

roill, öurd) roeld) einsigartige, faum jemals Dor= unö nad)l)cr roieöer erlebte üereinigung
3ir)eier fonft feiten oereinigt Dorlommenöer (Eigenfd)aften — l)öd))ter Sd)roung einer

öicl)tcriid)cn pt)antafie unö nüd)tcrnfte Dirtuofität im 3al)lenrcd)nen — öer grofse ITtann
öie örei ,Keplcrfd)en (Beietje' entöedt l)at, öem finö öie l)ieraiif besüglidien Abid)nitte
nur bejtens 3U empfcl)lcn." (Blätter für das bayr. eymnariaircbulwcfcn.)
„...Die fd)iDterige Aufgabe, Keplers Cebensarbeit gemeinoerftänölid) öar3uftellen unö
ifjr Derl)ältnis 3um t)eutigen Stanöc öer Aftronomie aufjul)ellen, ift öem Derfaffer
trefflid) gelungen. 5in tiiapper, tiarer Übcrblirf öer Alten bis 3U Kepler fd)afft öen
I)iftorifd)en f)iniergrunö unö öamit befferes Derftärönis für öie im 5oIgenöen aus=
gefüf)rten (Bifefje unö Kräfte öer Sternenroelt in tl)rem 3uian;menl)ango. Beigefügte
Abbilöungen unö üabellen erleid)tern öas Derjtänönis. Befonöers lid)tDoil ijt öargeftellt,

rocld)c löege Kepler 3ur (Erforjdiung öer f)immelstörpcr einjd)lug, um jein großes Siel

3U erreid)en." (Bad'Ucbe Scbuiicitung.)
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Dr. Baftian Sdjmiös

nQturtDiffenfd?Qftnd?e Sdjülerbibliotljeli

Dicfc Sammlung Doti Bänbdien ijt nad) ciiiljcitlidicn ©c)id)tspunften angelegt unö für
bcn Sd)ülcr beftimmt. Die ein3clnen Bänödicn jetjc i öemnadi einen rcgchcd)tcii

Unlcrridit in öem entjprcdienöen (Bobiete, öas jie Dcrtrotcn, Poraus unö iinö öcm Der=
jiänönis öer Sd}üler Dcrjditeöcncn Alters anQemcJicn. Sic (inö jeöod) feine Kopie öcs
Unterridits, cielmcbr bci)anö.ln iie öie betrcffenöe lllatcrie iii ai\ egenbcr Soim, unö
3triar fo, ba^ öer Sd)iiler öen Stoff fclbft tntig erlebt, fei es auf IDanöerungen
in öer engeren oöer roeiteren Fjcimat ober ju fjaufe öurd) (elbftänöige Beoba di tun g
oöer burd) ein platimii^ig angcftelltes (Experiment. 5ctner fudien Iie ö^n Unter ridit
in Dingen 3U ergänsen, öie rocgen Illangel an 3cit bort roenig Bead^tung finöcn

tonnen, öie aber mand)cm Sdiüler eine roilltommene Anregung fein bürftcn. Aber
aud) (Eltern, (Er^ieljer unb gebilbetc £aien, bic an bem geiitigen IDad)stuin ber

3ugenb 3nterejjc neljmen, toerben gern 3U bem einctt ober anöeren Bänbdien greifen.

5utiäd)[t \u\b erfd)iencn:

pi)t)fiftoItf(I)cs (Efpcrimcnticrbud). Don Prof. I^ermann Reben =

ftorff tnDresöen,KgI.Kabetten=Korps. Banöl. lTIit99flbbtlöungen.

[VI u. 230 S.] 8. 1911. (Beb. m. 3.— [Banb II. 3n öorb]
fln öer See. (5eograpI)ifd)=qeoIogifd]e Bctradjtungcn für mittlere unö

reifere Sdjüler. Don Dr. p.Daf^ms, Prof. am Rcalgt}mnafium ju
3oppot. mit6iabbilöungen. [VU.210S.] 8. 1911. (Beb.lTT.S.—

©rofec Pf)i)fiftcr. Bilöer aus öer (üefd)id)tc öer flftronomte unb
pi)t]fif für reife S(f)ülcr. Don Direttor Profeffor Dr. I^ans
Keferftein in Haumburg. lllit 12 Bilbniffcn. [V u. 234 S.]

8. 1911. ®cb. m. 3.—

Unter öer Preffe * bsro. in Dorbereitung befinöen \id) ferner:

•6cologfrchc8 ÖJandcrbuch. Don Prof.
K. ®. Dolf in 5reiburg i. B.

•Kürtcnwanderungcn. 3oolog. = botan.

Siubicn. Don Dr. D. 5ran3, Kgl. Bio=

Iogiid)e Station auf fjelgolanö.

Bimnielsbcobacbtungen. Don 5.R u f d)

,

ffiberl. am ©tjmnaiiuin in (Bolöap.

Vegctationsbilder der Beimat. Don
Dr. Paul ®r aebner, Kuftos am Kgl.

Botani(d}cn (Barten in Berlin = (i)ro6=

Ciditerfelbe.

•früblingspflanicn. Don profef(or Dr.

5. fjörf in Perleberg.

Das t-cbcn fn Cctcb und fluB. Don
Profeffor Dr. Reinljolö oon l^an»
ftein in Berltn=(5roB=Ciditerfclbe.

Inrcktcnbfologfe. Don (Dberlcljrer Dr.

(Eljr. Sd)röber in Berlin.

SrbmcttcrUngsbucb. Don ®ber|tubicn=
rat Dr. £. Campen, profeffor am
Kgl. naturalientabinett in Stuttgart.

Das Leben unTercr Tögcl. Don Dr.

3 1) a n n ü b i e n e m a n n , Kujtos am
joolog. niuicum ber llMtucrfitöt Königs«
berg unb Ceitcr ber Dogelroartc Rojitten.

'Hnlcftung zu photograph. J^atur-
aufnabiTien. Don £cl)rer (5 c o r g
(E. 5-Sdiul3 in 5rieöenau bei Berlin.

Hquarium und Ccrranum. Don Dr.

5. Urban, profeffor an öer f. {.Staats.
realjdiule 3U Plan.

Der junge Ingenieur. Praflifdicr Fjanö'

fertigtcitsunterridit. Don (T). (5f d)eib =

len, profeffor am £efiing = Realgijnu
nafium 3U lllannljeim.

Chemie und GroBinduftric. Don Prof.
Dr. (E. £ötDenl)arbt an ber Stäöt.

(Dberrcalfdiule 3U fjalle a. S.

*Dic Luftfcbiffahrt. Don prioa'bojent
Dr. Kainiunb ninifüt)r in UMen.

6ro6c Cbcmfhcr. Don Pro.fefjor Dr.

(D. (J)l)niann in Berlin.

JNlctcorotogic. Don crir)mn.=(DberleI)rer

llt. Saffenfclb in itnimerid; a. ülj.

Körper- und öcfftespflege. Don Dr.

ined.Sicbert in mündjen.
6robc Ingenieure. Don pririatöo3enl

ff. matfd)oö in Berlin.

•Vom efnbaum zum Hfnicnfcbiff.
Don 3ngenieur K. Rabun3 in Kiel.

Btologtfcbes expcrfmcnticrbuch. Don
(Dberl. Dr. ff. Sdiäffor in liam'ourg.



Hu9 jVatur und Gcifteswclt
Sammlung n)if[en|d)aftU^ = gcmeinücrJtänöH^er

Darjtcllungen aus allen (Bebteten bes IDijjens.

3eöcr Banb i[t in [i<^ nbge[d)Iof[en unö einsein fäufli^.

3c6er Bon6 gclj. Itl. 1.— , in £etntoan6 geb. lll. T.25.

Überjii^t nad) tDijjenfi^aften georbnet.

Mgcmeittcs Bilöuttg$u)c|ett. (Erstehung u. Untcrnd]t.

Das beutf<ä)e BUbungsujefen in feiner gefcfjicfjtlidjcn (Enttoidlung. Don
tDcil. Prof. Dr. Sriebrid) pauifcn. 2. Auflage. ITtit einem ©eleittcort

üon Prof. Dr. tO. münd) unö einem Btlönis pautfens. (Bö. 100.)

(Eine unparteiifdjc Darjtellung 6cr (EiittDtcfluiigsgefdiidite öes öeutfdjen Bilbiingsmelens nad}

feinen tjauptriditlinieii, 3ugleid) ein Spicgelbilö beutfdjer KuIturentiDtdliing.

Der Ccipsigcv Stubcnt oon 1409—1909. Don Dr. tDiI{)cIm Brud)»
müllcr. mit 25 Hbbilöungen. (Bö. 273.)

(Eine 3ujQmmenfa(fenbe Kultur« uu5 Stttengejdiidite öes £eipätger Stubenten.

@efä)tä}te 6cs &eut(d}en Sdjultoefcns. Don ®berreaIfd]uIöireftor

Dr. Karl Knabe. (Bö. 85.)

(Eine überjiditlidie Darfteilung 6ev (Entroiiflungsgefdjidjte bes beutfdjeu Sdiulmefens von feinen

finfängcn an bis 3um nationalen I}umanismus bcr ©egenroart.

Das beutf^e Untcrrid^tsioefen fecv (5e3ent»«vt. Don ©berreal»

fd)ulöireftor Dr. Karl Knabe. (Bö. 299.)

Bietet einen anregenben Überblict über bas (Befanitgebiet bes gegciirofirtigen beutfdien Unter-

ridjtsnjefens.

HXIgemeinc päöagodif. Don Prof. Dr. tEI). Siegler. 3. flufl. (Bö. 33.)

Bef)anbelt bos mit ber großen fosialcn 5rage unferer Seit in fo engem 3ufauimcnt)ang fteljenbe

Problem ber üoltsersieljung in prattifdjer, felbftänbiger UJeife unb In fittlidi.fosialem Seifte.

ßypcritttsntcnc pä^agogif mit befonöerer Rüdfidjt auf öic €r3iel)ung

öurd) öie (Tat, Don Dr. ID. H. £at). mit 2 flbbtiöungen. (Bö. 224.)

Beljanbclt ©efdfidjte, Aufgaben, tPefen unb Bebcutung ber ejpcrinicntellen päbagogit unb
ii)rer Jorfdiungsmettjobe.

PfUrologie bes Kinbcs. Don Prof. Dr. Rob. (Baupp. 2., »erbefferte

Huflage, mit 18 flbbilöungen. (Bö. 213.)

Beljanbelt auf (5ruub ber mobernen roiffenfdiaftlidion 5orfdiungsmetI)oben unb =Kcfultate bie

interelfanteften unb prattifd) tDiditigjten Kapitel ber Kinberpfijdjologle unter Betonung ber

Bebeutung öes pfi)rfioIogi|d)en Derfndis für bie lErfenntnis ber (Eigenart gciftiger Sätigteit rote

ber inbioibuellen Derfdiiebenfjeiten im Kinbesalter.

litobcrnc (Erskiiung in Ejatis unö Sd)ule. Don 3oI)annes tEews.

2. Auflage. (Bö. 159.)

Die (Erjieljung als (Brunbprobicm ber moberncn Kultur unb fulturcllc Pflidit jcbcs einselneu.

(Brofeftabtpäbogogif. Don 3oI)anncs Seros. (Bö. 327.)

l7at bie Probleme, bie es für ben (Erjielicr in t^aus unb Sdjulc in bor (BroMf^i^it ju löjen gilt,

unb bie lUaßnaljmen, bie l)ier getroffen roerben niüifeu, roenn I^uubcrttaujenbe con iungen Deulfdje"

3U ooliroertigen Bürgern bes Reidjcs erjogen locvbcn feilen, dar unb fejfelnb bargeftcllt.



Has ITotur unb <5eiftcst»clt.

3ci>er Banö gefieftet llt. 1.— , in £citmian6 gcbunöcn TTt. 1.25.

Sd)uHämpfc öcr fficgciiTOort. üon3ol!annes<IctDs. 2.flufl. (Bö. 111.)

SlcKt bie Probleme bar, um öic es Hd) bei öer Kcorgnnijatiou ber üoIt~(d)ukit tjonöclt, bereu
Steüiiiig ju Staat iiiib Kird)?, flbf)äiigifitett com 3ctigetjt uiib lPicl]tigfeit für bte tioröuS'
gejtaltu.ig einer DoUsircuubltdien fficiamtfullur id;arf bcleudjtct roorbon.

Die {{öticvc niabdienfdfiulc in Deutfdilanö. Don Obcrielirenn lUarie
Klart in. (Bö. 65.)

Bietet aus berufeu(ier fcbcr eine Darftclluug ber 3tcle, ber Ijiftorifdjen <E!itu)idIuug, ber
Ijeutigeu (Seftalt unb bev Sutuuftsaufgaben ber l)cl)ercu irjöbdienjdjuleii.

Vom X^tlfsjdiultöcjcn. Bon RcÜcr Dr. B. lUacnttel. (Bö. 73.)

©ibt tu fuc3on öügeu eine ?Ih?orie unb Prajis ber l7iIfs(c!;uIpüb:;gogit »a6\ iFircm gegen»
roärtigcu Stanb uub juglcidj Kiditlinicu für Ujre fünfliijc (tutroirfluug.

Das beutfdje ^ortbUöungsfdjuIrDCfcn. Don Direktor Dr. 5rieöri6
Sdjilling. (Bö. 256.)

tPürbigt bie gcgcutöärtige flusgcltaltuiig bes ge|amteu (eiuid-iUefjIicli bes gemerblidien uub tauf='

männt?d5cn) Sortbilbuugsfdiulmejens unJ 3€id)«et Ricl]tUuieu fiir ciiitu fouiequeuteii IDeilerbau.

Die Knabcnljanbarbclt in öcr F)eutigcn CvjicVing. Don Seminar=Dir.
Dr. fl. pabft. IHit 21 Hbbilöungen unö 1 ^Titcibilö. (Bö. 140.)

(Bibt etucn Überblid über bie (5cid>id)tc bes KuabeufjaubarbciisuKierridits, unterfudjt Jciue

Stellung im £idite ber ii.oberueu pnöauogifd-;eu Strömuitgen (otoie (eiiicu lUcrt als (Ersiclju.-igs«

mittel ünb erörtert fobaun bie Art bes Betriebes in bcn ucrjdi^ebeuen Sdjulen unb Cäubern.

Das moderne DoKsbllöungstoeJcn. Büd)er= unö £efeI)aUen, DoIfs=

{)odif(f)uIcn iinö Denonnöte BilöungsciniiJjtungcn in öen roid)ligftcn Kultur»

länöcrn in if)rer Cnttoicnung feit öer lllitte öes ncuu3cl)nten 3al}rF)unöerts.

Don Stoötbibliotfjerar Dr. ©ottlieb Sri^. mit 14 Hbbilöungen. (Bö.266.)

(bibl einen 3utammenfaf(ei'.ben Übcrblicf über bas für bcn Äutid^ujung bes geijtige» Cebeus
btv moberiten Kulturoölfcr ?o mtdjtige Doltsbilbungsn)c;cn.

Die airtcritattijd)e HniöcrjUät. DonPh. D. SöroaröDcIaoanperrt).
TRit 22 abbilöungcu. (Bö. 2%.)
Sdjilbert öle (EntirirfUiug bes geictjrten Untcrridits in norbanterifa, bcleljrt über bas öorttgc
innere uub üu&cre atc.bcTiii^dic £eben uub bietet intereSfanlc ücrgUidje ännjdicn beutjdicm unb
amerifanifd)ent f)0di(d!iiln)efcn.

tTcdjrJfd]« J^otfijdiulen in IToröamerira. Donpvof.Sicgniunö Dtüllcr.
nut 3a(;Irei(Iien fibbtlfcungen, Karte unö Eageplau. (Bö. 190.)

Sdiilöert, von lel^rrcidien flbbilbuugcu uuterftügt, bie Ciuridjluugen unb bcn Untcrridjtsbetcicl)
ber amerirütiifd)cu ted|uiidien r)od)ld)i'.lcii in ibrer (Eigenart.

]3oHsfct}ule unb Ecijrcvbliöung öcr Dereinigten Staaten in iljren

I)eruoriretcnöen Siigen. Don Dtreflor Dr. S'^ons Küppers. ITtit 48 flb=

bilöungen unö 1 lEitclbilö. (Bö. 150.)

Sdiilbert aiild-iaulid) bos nmerifanlidie Sd)ulroclen Dom Kiiibergartcn bis 3ur t)o*id)uIe, überall

>ns IPeicntlidje ber anieritüniid)eu (ErjicijunQsroeiie (bie itele tr^ieljung 3uni Cfben, bas IDedcu
öcs Bctütigungstriebes, bas t^inbtängcn auf pratti)d)e Dcnucvtutig ufm.) bcrporbcbeub.

DeuttCi)CS Thingen ttad) Kraft unb S<{)önl}cit. Aus öen Iiterarifd)en

3eugnif[cn eines 3Ql)rI)unöerts gefammelt. Don üurninfpeftor Karl HtöIIcr.

In 2 Bönöen. (Bb. 188/189.)

8an6 1: Don Sd)illcr bis Cangc. (Bb. 188.) Banb II: 3n Dorbcrcitung.

ftn« felnilnutge fluslcjc uon fiusfnrüdic'i u"ö fluffci\jen uniever tül)rcnbcn (Beider über eine

«llkltig Ijarmorttidie flusbilbuuß pon Ccib unb Seele.



Aus Hafur unb (Beiftcsaelt.

3eöcr Tßanb geljeftet TU. 1.— , in Cctnt»an6 gcbunöen HI. 1.25.

Sd)Ult^t}9iene. Don Prof. Dr. £co Bürgeret ein. 2. Hiiflaqc. llTit

33 Sigiiren. (Bö. 96.)

€iit nlle in Bctrad)! foninienben Singen glctd})nä5ig bcrüdflditigcnftcs (Bcfcnntbilö 6er tnobernen
SdiuH)i)gtene.

3ugcn6=5ürforgc. Don lDaifenfjaus»Direftor Dr. Toljanncs petcrfcn.
2 Bänöe. (Bö. 161. 162.)

Banö 1 : I>ic öffentlfd)« 5ürforge für 6ie Ijilfsbe&ürftige 3J'g2"&- fBÖ. 161.)

Banö II : Die öffeiitlid)e Süriorge jür 6ie fittlicfi gefäl)vbetc unb öie gctoerbli^ tätige 3u3cnö.
(Bö. 162.)

Beljanöelt bas gcfamte öffentliche Sürforgeroefeu, öejjcn üorsüge unb ITtcngcI fotoie 6ie lllöglidj-

feit bei- Reform.

Peftal033l. Sein Zehtn unö feine 3öeen. Don Prof. Dr. paiil llatorp.
ITlit einem Bilönis unb einem Brieffaffimilc. (Bö. 250.)

Sudjt burdi fi)|fcmat!)'(fie Dnrftelliing ber prinjiriicn pcjtalojjis unb iljrev Burrfifüljrung ein*

1)011 fetner seitlidicn Beöiiigtfjeit losgelöjte IPürbigung bes päbagogen an3U&aijiieiu

licrbaris Ccljren unb £shen. Don paftor (D. 5IügeI. TITit einem

Bilöniffe fierborts. (Bö. 164.)

Sudjt biirci) liebenolte rarftcUung von fjevbarts tDerbcii unb Üctvt feine biird) eigenartige

tEerminoIugie unb DebuftionsTOeije (djiDcr Derjtnnblidie p!;iloiopl)ie unb päbajogif weiteren
Krcijen jugäi'.glid; 3U marfjen.

Stic5rictj §robcI. Sein Zthtn unö fein lüirfen. Don fiöelc oon
Portugal!. HIit 5 Safein. (Bö. 82.)

Ccfjrt bie gvunblegenbcu ffiebantcn ber Itletliobe 5röbets tcnnen unb gibt einen Übcrblict' feinet

iui(})tig|ten Sdivifteu mit Betonung aller jener Kernausiprü(i)c, bie trcucü unb oft rotlofen

iltüttern als iüegrocifcr in Ausübung itjres Ije^rftcn unb I}eiligiteii Berufes biencn louneu.

fjcnfcl, Kouficcu S. 6.

f^iersu fiebe ferner:

HcligionstDlRenfdjfift.

Ceben unb £&f\ve bes Bubbba. Don roeii. Prof. Dr. Ridiarfe
pifd}el. 2. aufläge üon Prof. Dr. T). Cüöers. ITTit 1 Hafcl. (Bö. "109.)

OJibtciue nngemeiuücr|iönö(td;e,totfjenfd)afIiii^e'DarftcnungbesBubM;ismusiiireligiöiev, ctljifdier,

ph,iloiopliiid5"er uub jojiaier f)infid;t, feiner (5ej({)id)te unb feines l)er5)ältiii|ies 3um (Cfjrijtentum.

©ermanifdje MttjtJjoIoöJe. DonProf.Dr.3uIius o.TIegelcin. (30.95.)

(/übt ein Bilb gcrmaiiijrt'icn ©laiibetisTcbens, iubem es bie Äugerungen religiofen Cebeas,

nanicntliii) auclj iin Kultus unb in bcw (5cbrnud)en bes Aberglaubens aüffurf-.t unb jiti} überall

bcftrcbt, bas ibncn 3ugruubc liegende pjrjdjologifije iltotio aufsuberftM!.

IHtjftIt im rjeiöentum unö (Tfjriftentum. Don Dr. (E ö d i n £ c f) m a n n. (Bö. 217.)

Uerfolgt bie (Erfdieinungen ber IITiiitif Don ber niebvigften Slufe butä\ bie orieniatifcben

llcligionen bis 3U ben tüiijtifd^en pijäuomenen in ben diiijtlidjen i\ird)crt aller Seiten.

PoIä?t!na unö feine (Befclüibfc. Don Prof. Dr. f/ ermann 5t'C'-)f'r Dcn
Soöen. 3. Auflage. IHit 2 Karten, 1 plan uon 3fr'ifi^?^i uit?) 6 nnftcfjten

öes tieiligen £anöcs. (Bö. 6.)

iin Bilb, nidjt nur bes Coübcs fcl&it, foubern anii alles bejfen, toas aus tf,ni tjervor» ober

über es f;iugegangcn ift Im laufe ber 3afirljnuö':v*e, in bcren öerlauf bie Potriarrfjct 3fraels

u'ib bie Hreu3fal)rer, fanib unb d.'iriffus, bie alten Afit^rcr unb bie Sd^aren inol;ammebs
eiiianbcr ablöften.



Bus ttatuv unb (Beifiestuelt.

3cöcr Banö gcl)cftet ITl. 1.—, in Ccinroanö gcbunöcn ITT. 1.25.

Palöftina unö Jeine Kultur in fünf 3olli^taufcnöcn. TTad) öen neucftcn

Ausgrabungen unö Sorfd)ungcn. Don (Bt)mnafiaIobcrIef)rer Dr. Pctcr
Iliomfcn. ITTit 36 flbbilöungcn. (Bö. 260.)

ITill, inöem es ötc roiditigiteii bis lit bas 4. 3al)rtaufcnö cor <Il)rtJtl surücTreldjtnöen (Ergeb»

tiijfe öer neuefteit Ausgrabungen In Paläjtina 3um erfteu ITlale gemctuDerUänblidi barftelit,

Sugicid) ein 5üi)rer t"" 3U neuem unö tieferem (Einbringen in bie gcid^iditlidien ffirunölageit

unterer Religion.

Oic (5run^3ügc 6cr Ifraclitifdjcit HeItdionsgefd)td)te. Don Prof.

Dr. Si^ieörid) (5icfebrcd|t. 2. Auflage. (Bö. 52.)

Sditlöert, u)ie 3fvQels Religion cntfteljt, roie fte bie nationale Sdjale fprengt, um In btn

Propljeten öie flnfä^e einer lTten|dii)citsreIigion aus3ubiI6en, unö toie aud) blefe neue Religion

jid) oerpuppt In bie Jormcn eines prieftcrjtaats.

Die ffilcidinlffc 3c?U. Sugleicf) Anleitung 3u einem quellenmäßigen

Derftänönis öer (Eoangelien. Don Lic. Prof. Dr. Ejcinrid) IDcincI.

3., oerbeffcrte Auflage. (Bö. 46.)

Die bejte flntroort auf bie Jrage „Ijat 3«lws gelebt?" als Anleitung 3uni fil[ton[di = fritifd)en

Derftänönis feiner (Bleidiniffe.

tX)at)rI)ett un6 Did^tung im Ccbcn 3efu. Don Pfarrer D. poul
lTTei}lt)orn. (Bö. 137.)

IDill geigen, toas non bem im Reuen TEeftament uns überlieferten Ceben 3«?" oIs geidiiditlid)

beglaubigter latbcftanb feftguljahen unb toas als Sage ober Diditung gu betradjten i(t.

3cfus unb feine Scitgcnoffcn. (Bcfd]id}llid)es unö (ErbauUd)cs. Don
Paftor (EarlBonl^off. (BÖ.89.)

Sud)t ber ganjen Sülle unö (Eigenart öer Pcrfönlidifcit 3efii geredet ju toerbcn, inöem es if)n

in (einem Derfefjr mit öen iljn umgebenöen ITtenfdicngcjtalten, Dolts» unö Parteigruppen 3U

Derfteijen fudjt.

©er tTcjt fecs tteucn ticftamcntcs nadi feiner gefdjidjtlidien
enttoidlung. Don DiD.=Pfarrer Auguft Pott. mit 8 tEafeln. (Bö. 134.)

IVill öie 5rage: „3!t öer ur[prünglid}e JEejt öes Heuen üeftamcntes übert)aupt uod) IjergU'

iiellen?" öurd) eine Daritclluiig (einer (Enttnidlung uon öer er(teu (diriftUdjen ^iEietung bis

3um l)eutigen „beriditigten" deft beantmortcn.

Der flpoftel Paulus un6 fein tDcrI. Don Prof. Dr. (Ebcrljarö

Difd)er. (Bö. 309.)

3eigt öurd) eingeljenöe Darftellung »on £ebcn unö Cef)re öie Pcrfönlidileit bes flpojtcls In

it)rer 3ettlidien lJcöingtl;eit unb in tl)rer bleibcnöen roeltgc(ditd]tlidicn Beöeutung.

dliriftentum tinb IDeltgefdiidite. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänöe.
Banö I : T)te (Entfteljung öes (Eijriftentums unö (eine (Jntroidlung als Kirdje. (Bö. 297.)

Banö II : Das (El)ri(tentum in feiner (Entroidlung über öie Kirdje Ijinaus. (Bö. 298.)

Scigtönrd) eingcfjenbe Ctiarafterificrung ber fdjöpferifdjen perfönlidjteiten bie ÜJedifelbegiefiungcn

3toifd)en Kulturcntioidlung unb dfjriftentum auf.

AUS bcv I0eröe3eit bes (Il)riftentums. Stuöien unö Cfjaralteriftifen.

Don Prof. Dr. 3of)annes ©effden. 2. Auflage. (Bö. 54.)

(Ein Bllö ber oielfeitigen, fultur-- unb reIigionsge(d)id]llidicn Bcöingtl)eiten, unter öencn öie

lt)eröe3eit öes (Efjriitentums (teijt.

Cutlier im Cid)te öer neueren 5orfd)ung. (Ein fritifdjcr Beridjt. Don Prof.

Dr.tieinrid) BoeI)iuer. 2.Auflage. ITTit 2 Bilöniffen Cutfjers. (Bö.lt3.)
(Bibt auf fulturgefdjidjtlldicm f7intergruiiöc eine unpartcitfdje, SdjTOödjcn unö Störten gleidi»

mögig beleuditeuöe Dar(tcllung oon £utl)crs £ebtn unb IDirfen.

3oljann (Taloin. Don Pfarrer Dr. ®. So öeur. ITTit 1 Bilönis. (BÖ.247.)
Sud|t burd) eingeljcnöe Daiitellung öes Cebcns unö IDirtcns fotofe öer Perfönlid|teit öes (Benfer

W •fpnnators, (oroic öer Ifirtungen, lucldje »on il)m ausgingen, üerjtänönls für feine (Bröfee

U)5t' bleibenöe BeöeutunQ 3U iDcden.



ftus ttaiur unb fficiftcstoctt.

3e6cr Banb gel)eftct TU. 1.— , in Ceintoanö gebunöcn Tit. 1.25.

Die 3cfuitcn. (Eine f)iftorifrf)C Sfi33c. Don Prof. Dr, 1} ein rief) BoeI|m er.

2. üermcl)rte fluflagc. (Bö, 49.)

€in Büdilcin nid)! für ober gegen, fonbern über öie Jefuiten» alfo 6er Dcrfiief) einer

gered)ten IDüröigung öes nielgcnanntcn ©rbcns naä] fetner bleibenben gefditd)tlid]en Be»
beutung.

Die religiösen Strömungen 5er <5egent»ort. Don Superintenbcnt
D. flugu[t ^cinrid) Braafd)._ 2. flufragc. (Bö. 66.)
lUill burd} eine großsügige l;iftorifd)e Überficfit über bas an Kidjtungen unb Problemen fo

reidje religiöfe Ccben ber (Begenmart ben tnnerlidjften unb Ijodiften £ebensu)erten gegenüber
einen eigenen Stonbpuntt finbcn Ijelfen.

Die Stellung 6er Religion im ©eiftesleben. Don Lic. Dr. pauI
KaltDcit. (Bö. 225.)
IDill bas üerljältnis ber Religion 3U bem übrigen (Beiftesleben, insbefonbere 3U tüiffenldjaft,

Sittlidifeit unb Kunft Harlegen, inbem es bie bebeutiamftcn flnfdiauungen barübcr erörtert.

Heligion unb llaturtöifJenfd}aft in Kampf unö 5rieöen. (Ein gef(f)id)t»

Iid)er Rüdbltd. Don Dr. Huguft Pfannfudic (Bö. 141.)
IDill burd) gefd)id)tltdie Darfteilung ber Be3ict)ungen beiber (Dcbiete eine Doruvteilsfreie B«»
urteilung bes tjetg umftrittenen Problems ermöglidjen.

pi^tlofopfjtc unö Pfi)djoIogte.

(Einfölirung in 6ie p{)ilcfopl)ie. Don profeffor Dr. R. Ridjtcr.
2. aufläge. (Bö. 155.)
Bietet eine anfdjaulidje, sugleid) toi!fenfd)aft[id) = grünbIidje Darftellung ber pljiloioptiifdien

I^auptprobleme unb ber Ridjtungcn il)rer Cöfurig, insbefonbere öes (Erfenntnisproblems, unb
nimmt babei, naä\ einer Dorljerigen flbgren3ung bes (Bebictes ber pfjilofopl^ie unb Beftimmuug
iljrer Aufgabe, 3U ben Stanbpunlten bes Titaterialismus, Spiritualismus, a;{)cismus unb pan^
tiieismus Stellung, um 3um Sdjluffe bie 5ragen ber Rloral» unb Religionspljilofopljie 3U beleuditen.

Die piillofopl)ie. (Einfüljrung in öie IDiffcnfdiQft, if)r XDcfen unö il)rc

Probleme. Don Realfd)uIöireftor I^ans Ritsert. (Bö. 186.)
IDill bie Stellung ber pi)tlofopI)ie im (Beiftesleben ber ffiegenroart beicudjten, iljren tDert als
IDeltaiifdiauung fidier ftetlen, ifire ©runbpvoblemc unb be'ren £öfungsoerfud)e diarafterifieren
unb in bie pl)ilofopl|tfd)e Ctteratur einfüljren.

Sü{iren6e Denfer. (5cfdii(i)tlid)c (Einleitung in öie pi|iIofopt)ie. Don
Prof. Dr. 3onas (Tofin. mit 6 Bilöniffcn. (Bö. 176.)

IDllI burd) ffiei(tiid)tc in bie pijilofopljic cinfüljrert, inbem es oon fed)s großen Den!em, Sofrates
unb piaton, Descartes unb Spinoßa, Kant uno Sidjte bas für bie pi)ilofop{)ie banernb Be.
beutenbe ^eraus3uatbeiten fudjt aus ber Übcrseugung, ba^ aus ber Kenntnis ber periönlid|.
leiten am beften bas üerftänbnts für tl)re «Bebanten 3U getoinnen ift.

<5ried)t|fd)e tDeltanfd^auung. Don prioatöos. Dr. ITT. tO u n ö t. (Bö. 329.)
(Eine einljeitlid) 3ufammenfaffenbe Überfidjt über bas Dorbilblldje unb allgemein lüertoolle in
ber (Entroidlungsgefdiidite ber gried]ifdicn IDeltanfdiauung.

Die tDeltanfd)auungen öer großen pi)iIofopf)en öer lleuscit. Don toeil.

Prof. Dr. Cuöroig Buffc. 4. Auflage, !]erousgegeben »on Prof. Dr. R.
Salcfenberg. (Bö. 56.)
(Eine fid) auf bie Darftellung ber großen flaffifdien St)ftcme befdiräntenbe, aber beren be»

Ijerrfdjenbe unb diatafteriftifdie (Brunbgcbanten l)erausarbeitenbe unb fo ein tiarcs (Befamtbilb
ber in i^m entl)altenen lDältanfd)auungen entroerfcnbe (Einfül)rung in bie neuere pijilofop^le.

Die pi)iIofopI)ie öer (Begcnroart in Dcutfd)Ianö. (Eine €f)arafteriftif itftcr

I)auptrid)tungen. Don Prof. Dr. (Dsroalö Külpc. 5. Auflage. (Bö. 41.)
Sdjilbert bie oier fjauptriditungen ber mobemen bcutfdien pi)llo[p;)I)le : btn pofttiDlsmus,
ntatcrloHsmus, Ilaturalismus unb 3bealismus unter einge^enber tDifrbigung ber bebeutenbften

Dertrefer ber oerfdjiebenen Rid)tungen.



Hms notiir unb (Beiftcstoclt.

3c6£r Bniib gel)eftct IH. I.—, itt Ccinroanb gcbnnben HI. 1.25.

Rouffeou. Don Prof. Dr. Paul Jjcnfel. mit 1 Bilöniffc. (Bö. 180.)

Stein Rouiieau als Dorlniifcr bes tcutfdjcii 3bcQlisnms, Jciiic £ct)citsürbelt als unutngtinglidu
Dorausieftung für ©oet^e, SiiUlcr, ^eröer, Ka;it, Sid)te bai:

3titmanucl Kant, farftcllung iiuö XDürötQunq. Don Prof. Dr. (Dstoalb
Külpe. 2. aufläge. Ulit einem Bilöntffc Kanls. (Bö. 146.)

(Eine CEinfübrung In öqs Dcrftänöi-.is Kants un5 eine lüürbiguug {einer pi)iIo'(Opl}le In iljret

unporQ'.ctdiliciieii unö iditcr uner^diöpflirfl':« Kraft 6er Anregung, töie [einer periöiilirf)felt in

tl)rcr ed^ten in ?id) gejcl)loffcncn (Eigenart.

Scfjopcnl>auer. Seine pcrfönlid)!eit, feine Cel)re, feine Bebcutung. Sccijs

üorträge oon Realfdjulöireftor t)ans Rtdjert. 2. Auflage. ITlit öem Bilbnis

Sd)openI)auers. (Bö. 81.)

C)ibt, in öastPcrben tiiefes großen bcutfcticn pi)ilo5opI)cn unb Sdiriftitellers mit feinen gefd^idjt-

lid)cn Bebinqungen unö nadit»lrtiingen einfüfjrcnb, einen jufatnmenfafjenöen Übcrblld über
bas ffianje (eines Spftems.

Herbert Spencer, üon Dr.Karl Sdiroarje. llTit 1 Bilöniffe. (Bö. 245.)

(bibt eine flar gefaßte Darstellung öcs Ccbens unb bes auf bcm (EiituiiJUingsgeöanfen auf»
gebauten Sijftenis fjerbcrt Spencers nad) feinen oerjdiieöeneu Seiten, nämlid) pbilofopfjtfdje

©runblegung, Biologie, Pipdiulogie, Sojtologie unb (Elijif.

Das tOeltproblcm oon pofitiDiftifdjcm Stanöpunite aus. Don Prof.
Dr. 3ofef pet^oiöt. (Bö. 133.)

Surf;t bie (r>cfd)id)te bcs lladjbenfens über fcle tDelt ols efiie {innuolle 6cfd)idile tjon 3rrtünievn

pipdjologijd) D?iitänbüd) m madjen im Dieiijte bcr von Scljuppc, IHad) unb floenarius Der«

tretenen anfdiauung, öa& es feine lüelt au jidi, Jonbern nur eine IPelt für uns gibt.

aufgaben unb 3lclc bes IHcnfdicnlebens. Von Dr. 3. Uno Ib.

3. Auflage. (Bö. 12.)

Stellt fid) in ben Dlenft einet nationalen (Er3iel)ung, fnbem es ^utierflditTid) unb begonnen eine

»on fonfciitoneilen SrfirnnUn unobfjiingige, roifienidiuftlid) Ijaltburc £ebeusanfd)auung unfc

Ccbcnsorbnung bcgrünbct unb cnttoidclt.

SittUct)e £ebensan{d)auungen bcr (Scgenroart. üon Prof. Dr. Otto
Kirn. (Bö. 177.)

übt Dcrftänbnispolle Kritit an ben Cebensanfd)cuungen bcs ITaturcltsnuis, bes UtfU«
tatfsinus, bes (Ertolutionisntus, an öer ö jtJ/etlfdjcn £cben5auf faffung, um bann
für 6as iibcrleiuue Kcd)t öcs ftitlidjen ^öealisinus cinsu'reicn, {uöeui es öcifen folge»

rid(tige r'nrd)füE)iunn in bcr diriftlitlicu ITcUanidiauung Ciufiucijt.

Die medjontf bes «Beifteslebens. üon Prof. Dr. THaj Derioorn.
2. Aufläge. Hut 18 Siguren. (Bf). 200.)

Sd^ilbtrt com montitijd^cn Stanöpuuft aus öle moöeruen tlrt|diauungcn über öle pljqfiologif^en

(Brunblaqcii bcr ©eliirntiorgänge.

Die Seele 6es Wtenfdjen. Donprof. Dr. 3oIvRef)n!{c. S.flufl. (Bb.36.)

i")ibt «UgxTncinDerjtänötidj eine elngcljenöe n)ij(enfd}aftlid)e flnttuort auf bic (Brunbfrage:
,l»üs lit öte Seele?"

Ejtjpnotlsmus unb Suggestion. Bon Dr. (Ernft ^tröntner. (Bö. 199.)

Utetet ein« rein («d;lid)e Darftellung öer £ef)re oon f7i)pnoHsmMS uub Suggeftlon unb seiflt

beren (Einfluß auf öie roidiUgften Kuiturgebicie.

fjicvju fielje ferner:

Ramntm, t)ie flUbetit S. 8. £el)mann, mi^ftir In fjciöentum unb <El)riItentum S. 3. pif(l>el,

leben unö f#b« bcs 13uö(l)a S. 3. Siiii;cl, Ijerbarls Ccbrc unö Cebcn S. 3. PfannKuctic
Uatura)fi|?.t|d)afl unb RcHyton in Kampf u)iö 5ri.:öcn S.'ö. üolüetjr, Bau uno teb'Mi öer
bilhenöen Kunft S. 8. tnuÄle, ©cfd-luite bcr |o3i«liit:|iiien 3öeen im 19. 3alirliunöert S. 15.



£lus Itatur unb (Beificswelt.

3et)er Banb gel)cftet HI. 1.—, in Cctnu)ai'b gebunöcn ITT. 1.25.

Citerotur unb Spradje.

©ic Spradtftämme bes (Eröfrcifes. Don tDcil. Prof. Dr. 5^0113 Hüo»
laus 5i lief. (Bö. 267.)

(tibi einen auf 5en Rctultaten moöcrner Sprüdjforjiining aufgebauten, umfafteiibcn Überbli.-J

über öic Spradijtütnnie öes (Erötreties, itjrc Dcrjtuciijuiigeu in Jinjelfpradicii fotnie über öcrcu
gegcnfcitige öujainmeuljäiige.

Die l?aitptttjp«n öcs menföjlidfen Sprcidjbaitcs. Don xoeif. Prof.
Dr. $xan^ HifoFaus Sind. (Bö. 268.)

R>iII öiitd) (Erfläiung js eines diarafterijüfdien ticjies aus arfjt rjauptjprad-.ttipen einen im«
mittelbaren (Eiiiblicf in öie (Befelje öer tnenldilidjeu Spradibilbung gcb<;n.

«Snt^tcl^ung nnb (EnttoidluriQ anfercv ntutterfprßdic. Don Prof.

Dr. IDilfjelm UI)I. ITtit üielen Hbbilöungen unb 1 Karte. (Bö. 84.)

eine Sujammenfaffung öer ffrücbitijjc ber (prQd)Iid;=u)ificn!d)af{lid) lautpbnfiologijdjcn t!)te ber

pf)iIoIogi(di=germani|!ijd)en Sorjdjung, öie Urlpnir.g unö (Drgan, Bau uiiö Biitung, anbererfeits

öie ^auptpeiioben öer introicflung unterer lUuilerlprad)« 3ur üarftellung bringi

Hljetorif. RtdjtUnieu für 6ic Kunft öes Spvedjens. Don Dr. (Eroolö

©eitler. (Bö. 510.)

€ine 3C(tgemä6e Rijetori! filr öen Berufsreöner tote für feöen nad) fpradjUdier flusbructs»

fäl)igleit Strebenben.

©i€ feeutfdjen Personennamen. Don Dtrcftor fl. Bäl)nif(![. (Bö. 296.)

(5tbi einen Dollftänöiiien Hiftorildjen Übcrblicf über öas gefomte ffieblct öer beutfdien Dor= unb
5amiliennamen unö crflärt iljre «Er.tjteljung unö Beöeutung naä[ iljren uerfdiiebenen ©attuiigcn.

Das 5eutfd}e Oolfslicö. Über IDefen unö IDeröen öcs öeutfd]en üolfs»

gefanges. Don Dr. 3- ID. Bruinier. 4. Auflage. (Bö. 7.)

Fjanöelt in fdjxDungooIIer DarftcIIung oom IDefen unb tDcrbcn bes öeutfdjen Dolfsgefanges,
untenidjtet über öie öeutfdjc Doltslieöerpflege in öer (Bcgenioart, über IDejen unö Urfprung
öe* öeutl"d)en Dolfsgefanges, Sfop unö Spielmann, fficfdiidite unö ITIör, Ceben unö £iebe.

Die öeutjöie Oolfs^agc. Überficbtiicb öargeftellt. DonDr. 0ttoBöcFeT.
(Bö. 262.)

Bietet jum erftenmal eine oollftänbige Überfidit über bfe refdien Sä\'ä^e ber öeutjdien üolls»

fcye, als öes tiefoerldiüttetcn ©runbes fceHtfd^er fliijdiaumigs» unö Denfroeije.

Das Sl^cater. Sd^aufpicltjaus unö Sd]anfptelfunft oom grted). Altertum bis

auf öie (BegentDort. Don Dr. €f)rtftian ©ae^öc. RTit 20 Rbbilö. (Bb.230.)

(Eine ffiefd)id)te öcs JEfjc iters com gvieiliiidien Altertum öurdi Iliittelalter unö Rcnaiil'aiicc bis

auf öic Sdjaufpielfunft ber (Begenroavt, öeven Doridiicbenc SlrömuUijcn in ifjvcn I)iitorlfdien

unö p?i)diolo9ifd)en Bcöingungen öargeftellt tüerbcn.

Das Drama. Banö I. Don öer flntifc sunt frans öfifcfjen Klaffisismus.

Don Dr. Bruno Buffc. ITlit 3 Hbbilöungcn. (Bö. 287.)

Derfolgt öie (Hnttoicflung öes Drnmas tjon öen ptimitioen Anfängen über filtcrtum, IKittelalter

unb Kenaijiance bis jutn fransöjijdjen Klafiisisnius.

<5cfd)id}tc fccr beutfdjen £t)rif feit dlauöins. Don Dr. f^cinrtö)

Spiero. (Bö. 254.)

Sd)tlöcrt unter liebenoller IDürbigung ber rotten unb feinftcn Weiftet öcs Cieöes an öer l^anb

n3of)lgeiDäI)lter Proben öie (Entn)idUingsgefd)id)te ber öeutfd]en Crjrtf.

Saliner. Don Prof. Dr. tEfjeobalö 3tcglcr. IKit öem Bilönts Sd]iners oon
Kügelgen in P,eItograuurc. 2. Auflage. (Bö. 74.)

IDill butd) etngef)enöe flnalpfe ber (Einäetoerfe in bas Derftänbnfs oon Sdiillevs £ebeii unb
(BcbantciitDelt einfiiljren.



Aus ttotuv unb (Seifiestoelt.

3c6ei: Bonö gcf)eftet ITT. 1.— , tu Ceinroanb gebunben 111. 1.25.

Das beutfdje ©rama öes ncun3e{)ntcn 3a^i^^unöerts. 3ti feiner (Ent.

toicflung öargeftcllt von Prof. Dr. ©corg IDitfotDsfi. 3. Auflage. lUit

einem Btlönis f7ebbels. (Bö. 51.)
Sudjt in etfter Cirite auf t-/iltorifrficm lüege 6as De^|tän^nls öes Dramas bex (Bcgcnroart an«
3ubal)ncn unb bcrürfji&ti.rt ötc brci Saf'.orcn, bxen ierociifge Beidjaffeiiijeit öie ©eftaltmtg
öes Dramas beöingt: Kunftaiijdiauuug, Sdiauipicifunft unö Publituni.

©cutfd^c RomantH. Don Prof. Dr. (Dsfor 5. rDoIscI. (Bö. 232.)
(Btbt auf ©runö 6«r moberncn 5oridiuugcn ein fiiappes, lebcubiges Bilb jener (Epodje, beren
IDid)tigieit für unfer Berouötfein ftänbig roädjit, unb 6ic au Rcidjtuin bor ©cfüfjlc, (5cbant«n
unb (Erkbuijjc Don feiner anbcrcn übertvoffen toirb.

^rie^ricf) Qebbel. Don Dr. Anna Sd)aptre = llcuratl). Hut einem

Bilöniffc tiebbels. (Bö. 238.)
©ibt eine cinöriiigenbe flnalijje bes IDertes unb berlDeltaufcfiauung bes gro&en bcut(dienCvfigifers.

(Scrijart ijouptmann. Don Prof. Dr. €. $ulgcr=®ebing. lUit einem

Bilöniffc ©ertjart fjauptmanns. (Bö. 283.)
Sud)t burd) einbringenbe flnalqje bes (EinjeltDcrfcs in bie (Bcbaufeiiujelt ©erl^art fjaupt«

manns eiii3ufül)rcn.

^enrif 3bfcn, Bförnftiernc Bfornfon unö il)rc Seitgenoffen. Don
Prof. Dr. B. Kaf)le. mit 7 Bilöniffen. (Bö. 193.)

SuAt (EnlToicIIung unb Sd^affen öbfens unb Björnfoiis fou)ic b.-r bcbcutenbftcn jungen not»

megifdicn üidjtcr auf ©runb ber Deranlaguug unb (Entroidlutig bes norroeglidien Polfcs
oerjtünblid) 3U mad)en unb im 3ufammenf)ang mit ben fuUurelleii Strömungen öet 3tDeiten

£)älfte bes 19. Jofjrliunberts barsufteUen.

Sf^afcfpcarc unö feine 3ett. Don Prof. Dr. €rnft Sicpcr. TJTit StEafeln

unö 3 leftbilöern. (Bö. 185.)

Sdjilbtrt Si)atcipeare unb feine Seit, feine Dorqänger unb eigcnortlge Büf)ne, feine Pciföulid).

teit unb feine (Entroidlung als nTenfd) unb Künftkr unb erörtert öie Dielumftritteuc Sliate*

fpeare=Bacon=5rage.

I7ier3u fiel)c ferner:

<5crber, Die men|d)lici)c Summe S. 20. Das Bud^gctverbe und Me Kultur S. 12.

Btlöenöe Kunjt unb tUufift.

Bou unb £cbcn bcr bilbcnbcn Kunft. Don DireÜor Dr. Q:r)coöor
Dolbeljr. lltit 44 abbilöungcn. (Bö. 68.)

Süljrt von einem neuen Stanöpunfte aus In bas Derffänbnls bes IDejens ber bllbenöeti Kunft
ein, erörtert bie (Brunblagen ber nenfdilidieu ÖJcftaltungsfraft unb jelgt, role bas {ünft(erifd)c

3ntere;fe fidi allmäl)lid] roeilcre unö immer rocitere Stoffgebiete eioberi

Die äftljcti«. Don Dr. Ridjarö f^amann. (Bö. 345.)

Die <£nttDidIungs9cfd>id7te 6cr Stile in 6cr bllbcnbctt Kimft.
Don Dr. (Ernft dofjn^rDicncr. 2 Bänöe. (Bö. 317/318.)

Banb 1 : Dom Altertum bis jur ffiotif. lUlt 57 flbbilbungen. (D\ 317.)

3anb 11 : Don ber Reualüancc bis 3ur (Begeniuart. IHit 31 flbbilbungen. (Bö. 318,)

Die erfte Darftcllung ber (EntroiJIungsgejdfidite bor Stile Don ber alteften Sgijptif(f)en Kunjt
bis 3um mobemen 3mpre'iioriisnuis unter moöcrnen fulturplpdiologifdien ffiefiditspunften.

Die Blütejelt bcv grtedjlfd}cn Kunft im Spiegel öer ReIieffavIopt)age.

fine Cinfül)rung in öie gricd)ifd)e piaftif. Don Dr. ^. tOadjtler. IlTit

3 Qiafeln unö 32 flbbilöungcn. (Bö. 272.)
Mbt an ber Fjanö ber (Entroidlung bes gricdiiidicn Sorfopfjags eine (Enttnitflungsgefdiidite öet
•ejamlen gr(ed|ljd)en pia,iif in iljrom Suiannnciifjang mit Kultur unb Kellglon.



Aus Itatur unb fficiftestoclt.

3e6er Ißanb ge!)eftct HI. 1.—, in Ccintoanb gebunöen ITT. 1.25.

Ociitjdjc Baufunft im ITIittelaltcr. Don Prof. Dr. flöclbcrt lKattI)aci.

2. flufingc. IHit 29 flbbtlöungen. (Bö. 8.)

tDin r.tit öcr Darjlellung öer (Enttoicflung öer öeutfdien BQutun|t öes ntittolaltcrs über
ÖQS IPefeti öer Baufun{t auffläreii, inöem es 3etql, tuie fid) im Dcrlauf öer (Entioirflung öie Raiim=
»or[tcIIung tlärt unö oertieft, rote öas tediniidje Können loädijt unö öie praftljdjen Aufgaben
ftdj crroeitern.

Ocutfdjc Baufunft ?cit 6cm llTittcIalteif bis 3um awsgang i»cs

18. Jofirljunöcrts. öonprof. Dr.flöelbert mattljaei. mit 62 abbil»

öungen unö 3 tEafeln. (Bö. 326.)
(Eine (Jinfüfjvung in öas Derftänönis öer flrdiitetturentnjidlung in DcutfcEiIanö von öer (Botit

bis 3um Barod.

©ie 6cutfd}e 3nu?trotion. Don Prof. Dr. Riiöolf KautjfcFj. mit
35 flbbilöungcn. (Bö. 44.)
Bcfjanbclt ein bejotiöcrs witfittgcs unö Ief)rrc:d)es ffiebiet öer Kunjt unö leiftet 3ugIei(I),

inöcnt CS an öer f^anö öer (Befd)idite öas Cfiaraftcriitiidi« öer 3üu(tration als Kunft 3U
eiiortdjen Judjt, ein gut Heil „Kunjtersieiiung".

Deutfä)« Kunft im lägltd)en Zzbzn bis 3um Sd)Iuffc bts 18.3al)rf)unöerts.

Don Prof. Dr. Berti) olö Ejacnöcfc. mit 63 flbbilöungen. (Bö. 198.)

3etgt an öer Banö 3af)Ireid)er flbbilöungen, wie öie angeroanötc Kunft im Caufe öer 3at)rf)unöertc'

öas öeutfdje l7eim in Burg, Sdiloß unb ^aus bcljaglid) ge;i;adit unö gej^Jjmüdt I)at, mie öie

®ebraud)s= unö Cujusgegenftänöe öes tSglidjen Cebens entftanöen jinb unö jid) gcroanbclt Ijabc«.

aibrcdjt ©ürer. Don Dr. Ruöolf tDuftmann. mit 33 flbb. (Bö. 97.)

€ine ;diltd)te unö (nappe (Er3Qf;Iung öes geroaltigen menfd]Iidicn unö tünftlerifdjen (Tuttoidlungs»

§anges Rlbredit Dürers, oer'bunöen mit einer ctngeficnöen flnaltjje feiner corsüglidiften E^erfe.

Rembran5t. Don Prof. Dr. pauI Sd)ubrtng. mit 50 Hbb. (Bö. 158.)

<Eine öurd) jaljlreidic flbbilöungen untcrftü^te lebcnsDOIIe Darflellung öes nicMfd]Iid)en unö
fünftlerifdien (EiütDidlungsgange's Rembranöts.

®ftafiattfä)e Kunft unö ifjr (Einfluß auf (Europa. Don Dire!tor Prof.
Dr. Ricfjarö (5rau[. mit 49 Rbbiföungen. (Bö. 87.)

Bringt unter Htittoilung eines reidjen Bilöermaterlals öie mefir als einmal für öie (Enttnidlung

öer Kunft be^eutfante (Eintoirtung öer iapanifdjen unö djinejijdien Kunft auf öie euvopäifd;e

3ur Darfteilung.

Kunftpficgc in I}aus un5 fjcimat. Don Supcrintenöent Ric()arö

Bfirfncr. 2. Auflage, mit 29 Hbbilöungcn. (Bö. 77.)

Seigt, Öa6 gefunöe Kunflpflege 3U toaljretn nienfdjentum geTjört, unö roie es |eöermann in feinen

Derijältniffen möglid) ift, fie 3U t)eritiirtlid)cn.

<5efd}id}te öer <5artcnfunft. Don Reg.=Baumeifter (EI)r. Ran (f. mit
41 Hbbilöungcn. (Bö. 274.)

(Eine fficfdiidjte öes (Bartens oIs Kunfttoerf, »om Altertum bis 3U öen moöcvnen Beftrebungcn.

Die <5runt)Iagcn öer Sonhinft. Derfud) einer genetifdicn Darfteilung

öer allgemeinen mufiflel)re. Don Prof. Dr. fjeinrid) Rietfd). (Bö. 178.)

(Ein anfdiaulidjes (Entioidlungsbtlö öer mufifalifd|en (Erfdieinungen, öes Stoffes öer tlontunft,

tDie feiner Bearbeitung unö öer RXufiE als tlonfpradie.

(Einfübruna in 6as tDefen 5er lUuIif. Don prof. CarlR. i^ennig.
(Bö. 119.)

Unterfud)t öas tDefen öes (Tones als eines Kutiftmaterials, prüft öie Ilatur öer mulitalifdien

Darftellungsmittel unb erörtert öie (Dbjette öer Darftellung, inöem fie flarlegt, roeldjc 3öeen

im mujifalifdien Kunjtroerfe gemäfi öer Ilatur öes Sonniatevials unö öer Darftellungsmittel

jur Darftellung gcbradjt loerben tonnen.



Aus ttohir unb (il>eifiestt>elt.

3e6cr Ißanb geljeftet IIT. I.—, in Ceinroanb gebunbcn Hl. 1.25.

Klaoter, G)rgel, Jjarmoniiun. Das IDefen öcr Saftcninftrumcnte. Don
Prof. Dr. ®. Bie. (13b. 32ö.)
vom an V)anb einer Dav|teIIimq ibvcr (Enttoidlung öas Dorltätifttits rom Fan, IPeicu unb
muiifalifdicr IDirfung öcr tvci Saitctiinftrmncntc Kiaiacr, iDrgel, rjarnicniuni iH'iinittcliu

(5e5d)ld>tc 5cr Klufif. Don Dr. Sriebricf) Spiro. (Db. 145.)
6ibi in gioficn 3iigcn oinc iibcrfidi'Jicije, anwerft IcbotiMg gel^altciw DavfiClIuiia v>^n 6cf c?ii}.

widluug ö?v riTufif com flUertum bis jur ©cgonroart mit bcjoiiucver Bcrücljidifiguitg bcr
füljrciiöen pcriö;üid)!cttcu uiiö öer gießen Strömungen.

£jat}bn, lITojort, Bcciljotjcn. Don Prof. Dr. (Zavl Krebs. ITtit i>ier

Bilbniffen auf ^Enfeln. (Bb. 92.)
(Eine DariteUur.g öcs (Eotwiiilungsgattgcs unb öer Bcöcutiuig eines jebe» öcr brci gvo^icn ivompo^
niflcii für öic lUU|ifgc;diidite. Sie gibt mit rocnige i, obft idiavfcrt Stridien ein Bilb bcr men:A;>

liiiien peifunlirf^feit luib öes tünjtlerijc{?cn lüeiens bcr brei lierocn mtt f7erDorI)ebuHg beifeü,

ums ein jober aus feiner 3eit geMjöpft unb icas er aus (iigncnt bin^iigcbiadjt tjat.

Die Blütejcit fccr mw?!fasi?d)cn Romantif in Deutfdjianb. Don Dr.

ebgar 3ftel. IHtt einer Stil^öuettc Don (E. C fl. l7offii'.ann. (Bb. 239.)
iPibt eine erHmalige (Bclamtöniitellung öcr (ipodjc $ci;ubcrts n;ib Sd^uninnns, bcv an petfiMi'

li(f(feiten, Sdiöiifungcn unb fliucgungcii reid^ftcn bcr beutfdicn ITtujit.jefdiid^i!'.

"Dos K«nftu>crl Klcljcävfe XDcjgnei's. Don Dr. Gbgar 3ftcl. TlTit

1 Btibnis R. IDagners. (Bö. 330.)

Jiifjrt burd} cingelicnöc Sdjilbeniug bes Cnftuidlungsganges Kidjarb Uiagncrs ju eitlem toitJ'

1 c{)en üerflänbnis feiner lUcrfc.

Das moöerne ®rd>e';tcr in feiner enttpidliing. Don Prof. Dr. Sv'^^
öolbad). mit partitiirbeifpielen unb 2 3n;trumentcntabclUMi. (Bb. 308.)

Gibt 5Uin crftcn JUale einen flberbliit über bic (inttüiiciimgsgcjdiid(te ber ö)rdieftrierung ooni

P.Itcrtuni bis auf Kidiarö Straufj.

(Befdjidjte unb K!ilturgefciji(i}te.

Die Anfänge bcv iitcnjd^lidjcn Kwitur. Don Prof. Dr. Cubroig
Stein. (Bb. 93.)
refjatibelt als (Etnfüf,rung in bie Kniturproblemc ber OSeaentoart bcit porgefd!idit!id)cn Itleufdien,

öic Anfange bor flvbeits^eiiung, biü Anfänge ber Rafferblibung jotoie öer wirtjdjaftlidicn, intellef'

lueilcn, morQlljdicu unb |03ialen Kultur.

Kulturbllber aus gvicdjijd^cn Städten. Don ®bcrleT)rcr Dr. (Erid)

Siebcirtf). mit 22 f-lbbilbungcn im Ecjt unb auf 1 'iafcl. (Bb. 131.)

Sud)t auf (Siimö öer flusgrabuiigen unb bcr inidirtfilidjcn Denfnuiler ein anfd)auli(f;es Dilo

von beni flusfcSjCtt einer altgriedjiidjcn Stabt lutb von bc.n fiiiötiK'bcii Ccben in tfjr 311 entmerfen.

Potitpcit, eine I]cIIoniftifif)c Stabt in 3ti:Iicn. Don Prof. Dr. 5ricbrid)
u. Dul)n. 2. Auflage. llUt 62 Hbbilbungen. (Bb. 114.)

Sdiilöert auf ffminb ber neucften flusgrabungs= urb 5cirid)ungscrgebniffe Pompeji als Bei|pie[

für öic (Zntroidlung ber uad) 3tQlieu übertragenen griv;diijd)«n Kultur unb Kunft ^ur lUcU«

fultur unb IPcIifunft.

Soi^ialc Kämpfe Im alten Rom. Don prioatboßcnt Dr. Cco Blöd).

2. Auflage. (Bb. 22.)
r.rfianbcU bie Sojinlgcfdiidite Rom*, fotceit fie mit Rürfficfjt auf bie bie ffiegcun)art bciuegcnben

fragen i)on atlgenietnem 3ntereffe ift.

Btj3aMtintid)C (II)ara{ter{öpfe. Donpriüatbojeut Dr. Karl Dieterid).

mit 2 Bilbniifen. (Bb. 244.)

r-ittet burd) dljararteriiicvung marfantcr pcrfönlidifeiteti einen (Einblicf in 6as toirMicIx' lUefcii

bes gcineinijiu fo tcenig bctaiin'en unb bod) [0 roidiligen niliteiniterlidjen Bpjans.
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£tus tlatuv unb (ßeiftestoelt.

3el)cr Bau6 ge!)cftct DT. 1.—, in feintoanö gcbunöcn ITT. 1.25.

<5crmanifdjc Kultur in berllrscit. üonprof. Dr. ©corgStcinboufen.
2. Auflage. l]üt 13 abbilöungen. (Bö. 75.)

Bcrul)i auf eingel)enöer Quenciiforftfiuug iinb gibt in foflslnöcr Darjtelluiig einen Übcrblirf übe«
gemtaniictjcs £cben uou ^er Ur3eit bis 3ur Bcrüi)ruiig öcr (Bcrmancn mit her römijdien Kultur.

tnittelalterltcl)e Kultuvi5>calc. Don Prof. Dr. r>. ücöcl. 2 Bänöe.
Banb I : f^elöcnlcben. (Bö. 292.)

Banb II : Ritterromuntif. (Bö. 29?.)

3eid)net auf (Bruno bejonöcrs öcr grietfjifdien, gcriiiQni|cfien, perjijdien unö noröifdjcn f^elöcn«

öid|tung ein Bilö öcs l)croijd)en Kriegeriöcals, um fo Wcrjtänösüs für öie bleibenöe Beöeutung
öteies 3öeals füj' öie Husbilö\ing öcr Kultur 6er Iltenicfifjeit 3U toedcit.

Dcutfdjcs Sraucnlebcn im IDonöcl öer 3a^vl]ii"öerte. Don Dir. Dr.

(Eöuarö <Dtto. 2. Auflage, mit 27 flbbil6ungen. (Bö. 45.)

(ßtbt ein Bilö öes öeutfdien 5vüucnlebens von 6er Itrjeit bis 3um Beginn öes 19. 3<iJ)Vf)unöcrts,

von Dcnfen unö 50^)1«". Stellung unö XPirtiam!eit öer öeutjdjen 5tau, rote jie jid| im IDanöcI
Öer 3af)rf)U"öerte öarftellt.

Dcutfdjc Stäfete unö Bürger im Tltittelalter. Don Prof. Dr. B. f^eil.

2. Auflage, mit 3ai)Ireid)en Abbilöungen unö 1 Doppeltafd. (Bö. 43.)

Stellt öie ge{d)id-itl;d)e Sntroidlung öar, |d)ilöert öte roirtjcfiaftlidfien, josialen unö itaatsrerf):.

liefen Der!)ältniffe unö gibt ein jufanimenfajjenöes Btlö oon öer äußeren (Erirficinung unö öem
inneren £cben öer öeutfdien Stäöte.

^iftorlfd}e StäMe&llöcr aus fjollanö unö llicöeröct'.tfd)lanö. Don
Regierungs=Baumeifter 0. D, Albert €rbe. Hut 59 Abbilöuugen, (Bö. 117.)

VOiü öem Sinn für öie Kci3e fcer allen maleriidicn Stäötebilöer öuid} eine Sdjilöerung bti

eigenartigen f^errlidifcit cllt=lr;olTnuös toic nieöeröeutjdjlanös, ferner Daiisigs, Cübecfs, Bvemons
unö t^amburgs nidjt nur vom rein tünjtlerljdien, fonöern aud) com fulturäeidjiditltdien Stanö«
punlt aus entgegen fommcn.

Dos bcut?d}C X>orf. Don Robert mictfe. Htit 51 Abbilö. (Bö. 192.)

Sdiilöert öie (Enttoidlung öes beutfd;cn Dorfes dou öeu Anfangen öörflid^er Sieöelungcn an bis

in öie lleujeit, in öer uns ein faft munöcrbares Ittojaif länölidier Stcöctungsti)pen eutgcgcutritt.

©ÖS beutfdjc t)öus unö fein ijausrat. Don Prof. Dr. R u ö o I f ITi c r i u g e r.

mit 106 Abbilöungen. (Bö. 116.)

roill öas jntereffe an öem öeutfdien fjaufe, roic es getnoröcn ift, föröcm, inöem es öas „rjeröljaus",

öas oberöeutjdje f^aus, öie €inridirung_ öer für öiefcs djnrnftcrifiijdien Stube, öen ©fe-', öcn

tTifdj, öas liSgerät fdjilbert unb einen Üborblicf über öie leerlauft pon Ijaus unö tJQUsrat gibt.

Hultureefdjidjte fess öciitjdjcn Bauernljaufcs. Don Regierungs»

baumeifter a.D. (Eb,riftian Ranrf. mit 70 Abbilöungen. (Bö. 121.)

öiibt eine (EnttDidIungsgo|diid)te öes öeutfdjcn Baucrnl)aufes t5on öcr germanlfdien Ur3cit übit
Stanöinatjicn unö mittelalter bis jur (Begenroart.

(Sefd}id)te t)cs bzut\^en Böucrnftartbss. Don Prof. Dr. fjcinrid)

(5eröes. mit 21 Abbilöungen. (Bö. 320.)

©ibt eine Darftellung öer fditdfalsreidicn (Entroidlungsgefdiirfite öcs öcutfdjcn Bauernjtanöcs
Bon öer gennanifdjen Ui3ett bis 3ur ©egcnwart.

"Das 6eutfd}C IJattösocrf in feiner tulturgo|fl)id)tlt(l)en (Entraidtung. Don
Direftor Dr. (Eöuarö (Dtto. 3. Auflage, mit 27 Abbilöungen. (Bö. 14.)

(£ine Daritcllung öer (Entcaidlung öes öeutfdien l^anöroerfs bis in öie ncuejte 3ett unö öer

I^anötoeiterbenicgungen öes 19. 3afli"iju''öcrts tuie öcs älteren fjanöroerfslebens, feiner Sitte»,

Bröudje unb Di(^tung.

Deulfd}« Dolfsfefte un6 Oolfsfittcn. Don fjermann S. Rcl)m. mit
11 Abbilöungen. (Bö. 214.)

tlMll öurd] öte Sdjilöerung öer roidjtigfteu öeutfdtcn Dolfsfeftc unö Bräudie a:eilnal)me unö
Tcritänöuis für fie als fluBerungen öes Seelenlebens unfcres Dolfes neu ermeden unb blieben.



£tus tlatut unb (SeiftestDcIt.

jebcr Ban5 gct)cftet 111. 1.— , in £einu)Qn6 gcbunbcn Hl. 1.25.

Deutfdie Dolfstrod>tcn. Don Pfarrer (Earl Sptcfe. (B6. 342.)

Die nXünsc als I^iftorifdjcs Denfmal fotoie tl)rc Bebcututig im Rcdits»

unö lDtrtfct)aftsleben. Don Prof. Dr. flrnolb £uf(i)in o. (Ebcngreut^.
mit 53 flbbilöungen. (Bb. 91.)

3ctgt, tofe lHünjen 3ur flufljellung ber tDlrtfcf)QftIi(i)ctt 3uftänbe unö 6cr Rcditseinridjtiingcn

friiljercr Seiten öicncn; legt öie uerfd)ieöenen Arten oon ITIünsen, il}re äugcren unö inneren
lUcrfmole ioroie it)vt l^crftcllung in I)iftoriid)er (Enttpifflung öar unö gibt im flnfdjIuB önran
lUünsenfammlern beJjerjigcnsrDerte IDinte.

D«s Budjgcnjcrbc un6 bic Kultur. Scd)s üortrüge, gct|alteit im Auf»
trage öes Dculfdjen BudjgetDcrbeücrcins. llltt 1 flbbilöung. (Bö. 182.)

3nl)alt: Budigerocrbe unö lDii[enfdiaft: Prof. Dr. Ruöolf 5octe. — Budigetoerbe unö
£itcratur: Prof. Dr. (Beorg ÜJittorosfi. — Budjgeroerbe unö Kunft: Prof. Dr. Ruöolf
Kau^jd). — Budigeroerbe unö Religion: prioatöoscnt Lic. Dr. t^einrid) f7erniellnf. —
Budjgetterbe unb Staat: Prof. Dr. Robert IDuttte. — Budigerocrbe unö üoUsrDlrtjdiaft:

Prof. Dr. lielnrirf) tPacntig.
Win für fcas mit fämtlidjen (gebieten öeutfdjer Kultur öurd) taufenö 5äben oerlnüpfte Bud|«
gcioerbc üerftänbnlsoolle 5reunöe, tatfräftige Berufsgenoffen toerben.

Sd)rlft= unb Bud)t»cfct» in alter unb neuer 3cit. üon Prof. Dr.

®. tpeifc. 3., Dcrbcffertc Auflage, mit 37 Hbbilbungen. (Bb. 4.)

(Ein Überblid über öie (Entrcidflung öes Sdjrift», Brief« unö Seitungsmeicns, öes Budjiianöels

unö öcr BibIioti)c(en Don öcn Seiten öer Babtjlonicr bis auf öie moöernften tedinijdjen

(Errungcn!(iiriftcn.

Das 3citungstt)cfen. Don Dr. I)crmann Dic3. (Bb. 328.)

IDin öurd) flufroeijung öer I)i[torifd!en unt» f03ialen (Brunölagcn öes heutigen Prelferoefens

ju einem Derftänönis öiefes mäeliligen moöernen Kulturfaftors führen.

Dos Scitaltcr fecr (Entbcrfungcn. Ponprof. Dr. Sicgmunb (5üntF|er.

2. Auflage. IHit einer IDelttarte. (Bb. 26.)
S({)ilöcrt öie großen tueltbetDegcnöen (Ereignijjc öer geograp!)i{dicn Renai|[ance3eit oon öer
Bcgrünöung öer portugiefijdjcn ~KoIoiÜQlf)crr|diaft unö öeu 5al)rten öes Kolumbus an bis ju
öem F)erDortreten öer fran50jiidien, britifd)en unö Ijollänöild^en Sccfatjrer.

Oon Cutljcr 3U Bismard. 12 CljarattcrbUber aus öcutf(^cr 6efdiid|tc.

üon Prof. Dr. ©ttocar tDcbcr. 2 Bäubc. (Bb. 123. 124.)

(Ein fnappes unö öod) einörudsoollcs Bilö öer nationalen unö fultureüen (Entmidlung öer Reu*
jeit, öas aus öen oier 3ol)rl)unöerten je örei perjönlidjfetten herausgreift, öie beftimmenö
eingegriffen Ijaben in öen IDcröegang öeut!d)cr (Beldjldite.

Sriebrtdj 6cr ffirofec. Scdjs Dorträgc. Don Prof. Dr. n:i|co5or
B i 1 1 e r a u f . mit 2 Btibniffen. (Bb. 246.)

Sdiilöert in tnapper, töoljlöurdjöaditer, öurd) diaraftcriftifdic Sclbftjeugnifte unö autljentijdie fluße»

rungcn beöeutenber Seitgenojfen belebter Darjtcllung öes großen Königs Ceben unö n)trlen, öas
öen (Bruno gelegt l)at für öie gan3e fpätere gefcl)id)tlid)e unö tulturclle (Enttoidlung Deutfdilanös.

<5efd)id)te bcx ^ranjöfifdicn Resolution. Don Prof. Dr. (Elieobor
Bitterauf. (Bb. 346.)

tXapoleon I. Don Prof. Dr. tEIjcobor Bitterauf. 2. Auflage, mit
einem Bilbnis Hapoleons. (Bb. 195.)
IDill 3um Derftänönis für öas Softem Rapoleons fül)ren unö selgen, tote öie napoleonljdicn
Kriege nur unter öem (Bejidilsroinfel öer imperialiftifdien politil 3U »erfteljen jinö.

Politifd^e f}Ouptftrömungen in (Europa im 19. 3aVI)"nbert. Don
Prof. Dr. Karl Q:i)eobor d. ^eigcl. 2. Auflage. (Bb. 129.)
Bietet eine fnappe Darfteilung öer roiditigften politifd(en (Ereigniffe fm 19. Jalfrbunöert, roomlt
eine Sdillöeruug öer politi|d)en 3öeen t)anö in l7anö gel)t, unö tDObei öer innere öufammenljang
öer einjclnen Öovgänge öargelegt, and) Sinnesart unö (Taten rocnigftens öer cinflußreldiften
Perjönlid)(eiten gewüröigi roeröen.
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aus naiuv unb <5eUtestt>eIt.

leöer Ban5 gel)eftct ITX. 1.— , in £eintDanö gcbunöen IlT. 1.25.

Heftaurotion unb RcooUition. Sfijsen 3ur (EntiDicfIimgsgef(i)td)te bcr

öcutfdjen (Einl)ett. Don Prof. Dr. Rtd)ar6 Sd)rDcmcr. 2. flufl. (Bö. 37.)

1>tc Reottlon unb 6tc neue flro. Sfisjen 3ur (EnttDidIungsgefd)id)tc

öer (Begsntoart. Don Prof. Dr. Ridjarö SdjtDcmcr. (B6. 101.)

t)om Bun5 sunt Kcid). tleuc Sft33cn 3ur (EntrDidIungsgcf(f)tci]te öer

öeutfdjen (£inf)eit. Don Prof. Dr. Rtd)arö Sdjrocmcr. (B6. 102.)
Die 3 Bänöe geben giijammen eine in fluffaHung unö Darjtellung öurdinus eigenartige
ffiefdjidite öes öeutfdjen Doltes im 19. 3<il}Tfiunöert. „Rcftauration unö Reooluiion" bei)anöelt
bas £eben unb Streben bes öeutidien Dolfes oon beni evjten flufleudjten bes ©ebanfens bes
nationalen Staates bis 3U bem tragijdieri Seijlfcfilagen aller [^Öffnungen in bcr ITtitte bes 3atiu
Ijunberts. „t>ie Reattion unb bie neue flra", beginnenb mit ber 3cit ber (Ermattung nad\ bim
großen flufJd}tDung Don 1848, ftellt in ben ITTittelpuntt bes Prinscn oon Preußen unb (Dtto Don
Bismards Sdiaffen. „Dom Bunb 3um Reid)" geigt uns Bismard mit fidjerer ^anb bie ffirunblage
bes Reld|es oorbereitcnb unb bann immer entidjiebener allem (Befd]e^enen bas ffiepräge feines
(Beiftes Derleiljenb.

1848. Sed)s Dorträgc. Don Prof. Dr. Ottocar tDeber. 2. flufl. (Bö. 53.)
Sudjt In tritifilier, abmägen^cr Daiftellung btn ein3clnen Stänben unb Parteien, ben recfits

unb linfs auftrelenben (Ejtremen geredjt 3U toerben unb Ijebt befonöers ben großartigen beutjdi»
nationalen fluffdjtiiung jenes 3fllires Ijeruor.

®ftcrrcid)s Innere <5efd}td}ie üon 1848 bis 1907. Don Rtdjarö
(Eljarma^. 2 Banöe. (Bö. 242. 243.)
Banö I : Die Dorljerrydjatt ber Deutfdiett. (Bb. 242.)
Banb il : Ber Kampf ber Rationen. (Bb. 243.)

ffiibt 3um erftcn ITtale in lebenbiger unb flarer Spradje eine ffiefamtbarftellung ber €ntftel)ung
bes mobernen fflfterreidjs, feiner intercffanten, burd) bas Sufammenroirten ber oerfdjtebenften
Saftoren bebingten innerpolitifdjen (Entmidlung (eit 1848.

(Englands tDeltmad)t in il)rer (Entroidlung 00m 17. 3al)vf|. bis auf unfcrc
tlage. Don Prof. Dr. IDilf). £angcnbccf. Rlit 19 Bilöniffcn. (Bö. 174.)
(Eine groß3iigige unb feffelnbe Darfteilung ber für uns fo bebeutfamen (Enttoicflung bes bvttifd)eii

tDeltreidjs, feiner inneren unb äußeren flusgeftaltung als einer ber getoaltigften (Erfdieinungcn
ber ll)eltgefd)id)te.

(5efct)id)te 6cr Oerelnigten Staaten »on flmcrifo. Don Prof. Dr.

(Ernft Dacnell. (Bö. 147.)
(Bibt eine üb erfidjtlidie Darftellung ber gefdiiditlicfien, fulfurgefdiiditlidien unb tnirtfcfiaftlidien

(Entroictlung ber Dereintgtcn Staaten mit befonberer Berütffidjtigung ber üerfcliiebenen politifdien,

etlinograp^ifd}cn, fogialen unb tDirtfdjaftlidien Probleme ber ffiegentoart.

Die Hmerifaner. Don Ilidjolas Rlurrot) Butler. Dcutfd|c, öur^
flussügc aus öen EDcrfen Don fl. t^amilton, H. Cincoln unö R. XO. ÖEmcrfon
Dcrmcfjrte Ausgabe bcforgt oon Prof. Dr. ID. passforosfi. (Bö. 319.)

(Entrotrft In fdjarfen Onlen ein ©efomtbtlö ber Ijeutigen amcritanifd)en Kultur unb iljres

l|lftorlfd}en (Enttoidlungsganges.

Oom KrlegstDcfen int 19. 3alltfiunöert. Sujonglofc $!i33en oon Rlajor
(Dtto oon Sotljen. lUit 9 llberfidjtsfarten. (Bö. 59.)
3n etnselnen flbfdjnitten wirb insbefonbere bie Rapoleonifdie \inb nioltfefd)e Krtegfüljrung an
Beifptelen (3ena.Kön{ggrä§=Seban) bargeftellt unb burd) Kartenfti33en erläutert. Damit Der»
bunoen finb turge Sdiilberungen ber preußifdjen Armee oon 1806 unb nad) ben Befreiungstriegen
foroie nadj ber Reorganifation oon 1860, enblid) bes beutfdjen tjeeres oon 1870 bis 3ur ©egenixiart.

Der Krieg int Scitalter öes Derfc^rs unö öer tEcdjnif. Donflifreö RTci)er,
f}auptmann im Kgl. Sädjf. 3nf.=Rcg. Hr. 133 in Sroidau. ITtit 3 flbbilöungcn

im icjt unö 3tDci (Eafeln. (Bö. 271.)
stellt bie ungeljcuren UmtDäl3ungen bar, toeldje bie (Enttoitflung bes mobernen Derfeljrsroefens
unb ber mobernen lEedjnit auf bas Kriegsroefen ausgeübt Ijat, mit |le bei einem europäifc^en
Krieg ber 3ufunft in bie (Erfdieinung treten roUrbcn.



aus tlatur uni> (Beifiestoelt.

3eÖ€r Banö gef)cftet Y(l. 1,— , in Ceininanö gebunöen VH. 1,25.

©er Sccfricg. (Eine gefdiidjtlidjc (Entroidlung üom Seitaltcr 6cr (Ent»

öcdungcn bis 3ur (Bcgentoart. Don Kurt Si'«i')ß'^'^ ^on lUaI^aI)n, Dise»

aömiral a. D. (B6. 99.)

Bringt den SccMcg als Krlegsmittel tole als mittel 6er Politil 3ur DarltcIIung, iriöeiri es

3iinä(Ii(t 6te liiittDictlung öer Kriegsflotte unö her Sectriegsniittel (diilöert uiiö bann öie t)eutigcii

IDeliiDirtidiaftsitaatcit unö bcn Scctrieg beljanöclt.

Die mobcrnc Sricöensbctöcguttg. Don flifrcö I7. Svicö. (Bö. 157.)

Cnfroitfelt bas IDcfen unb bie 3iclc ber friebensbctocgung, gibt eine Üarftellutig ber S*iebs=
geriditsbarleit in il)rcr (tulnndlung iinö i[)reni gegennjärtiycn Umfang (otLiic öcs flbrüftangs»

problcmcs unb gibt 3um Sdilug einen eingeijcnöcn Überblict über bie (Bcfdiit^tc öer Srieöens«
beroegung unb eine d^ronologifdie Darftcllung ber für jie bcöeutfamen (Ereigniffc.

Die moöcmc Sraucnbcujcgung. (Ein gefdjidjtlidjer Überblid. Don Dr.

Kctf)e Scl]irmad)cr. 2. Auflage. (Bö. 67.)

llnterriditet eingcljenö unb 3ui)erläijig über bie moöerne 5raucnbcroegung aller £änbcr ouf
6en (Gebieten öer Bilbung, Hrbeit, SitUid)feit, Sojiologie unb politif.

fjicrsu fiel)c ferner:

R. V. Sobcn, Paläfüna unb feine ffieidjidjte. S. 3. tlfjonifctt, Paläftina unb feine Kultur in

fünf 3al)rtauicnöen. S. 4. tlettrattt, flntife ttartidiaftsgcidiidite. S. 16. <5cff (ften, Aus ber

lücrbesett bcs dljriftentums. S. 4. Seil, Clirifteutum uuö tDeltgefdiidite. S. 4. tOcifs,
Die beutfdien Doüsftnirime unb Canöfriiaften. S. 18. nXattliaei, Doutfc^c Bautunft im Tlüttel»

alter. S. 9. Bäljnifdi, Die öcuijdien Perionennamen. S. 7. Bödtel, Die beutfd^e Dolfs»

fagc. S. 7. Bruinier, Das öcut(cl]c Doltslieb. S. 7. poulfeti, Das öcutidie Bilbungswefen
in feiner ge|d}i(litlid)en (Entroirflung. S. 1. Knnbc, (üefdiidjte bes beutfci^en Sdiiilujcicns. S. 1.

Knabe, Das bcutfdie Untevriditsroefen. S. 1. Eetos, (Drofjitabtpäbagogif. S. 1. BrudimüHcr,
Der CeipBiger Stuöcnt oon 1K)9— 1909. S. 1. Boc!)mer, Cutljer im £idite ber neueren 5or»

fdiung. S. 4. Soöcur, 3öl)ann (Ealnin. S. 4. Boeljmer, Die 3e|uiten. S.S. inuÄlc, (Beidiidjte

öer fosialiftifdien 3been im 19. 3al)rl)unbert, S. 15. Poljlc, Die (Entroicilung bes beutfdien

tDirtfdjaftslebcns im 19. 3al)rf)unbert. S. 16. £augl)lin, Aus bem amerifanijdien U)iil|d)afts.

leben. S. 16. Sdimiöt, (5efdiid)te öcs lücltljanbels. S. 16. Sncö. 3nternatiouales Ccbeu ber

(Degenroart. S. 17. tüisltccnus. Der Kalenöer. S. 26. RnRdh, (Befdjidjte ber (Bartentunft. S. 9.

Hed|i$= unö $taat$tutffcnfc!)aft. üoI?istt)irtfd}aft.

Dcutfdjcs $ürftcntum unö öculfdjcs Derfaffungsiuefcn. Don Prof. Dr.

(Eöuarö F7ubrid). (Bö. 80.)

3eigt bcn IDeg, auf bim öeutidjes Jürftentum unb 6eutf<iie üolfsfreif]eit 3u 6em in ber (Fegen«

ttiart gellenben tDcd)[elfcitigen flusgleid) gelangt finb, unter bejonberer BerUdfiditigung bct
<Entrotcflungsgefdiid)tc öer prcu^üdicn Dcrfaffung.

<5run65Qde 6cr tJcrfaffung öcs Deuffd^en Retd)es. Don Prof. Dr.

(EögorCoening. 3. aufläge. (Bö. 34.)

(Eine öurdj gefdiiditltdie Rüifbliic unö Dergleidie öas DcrftSnbnis bes gellenben Redjtes föröernbe

(Einfüljrung in bas Derfafiungsrcdjt öes Deutfdjen Reidjes, jotoeit feine Kenntnis für jeöen

Deutfdien erforberlid) tft.

tnoöcrnc Hec{}tsprobIeme. Don Prof. Dr. 3ofcf Ko!jIcr. (Bö. 128.)

Beljanöelt nad) einem einleltcnöen flbfdjnitte über Rcd-(tspI)ilo[opf)ie öie roidjfigftcn unö
inierctianteften Probleme öev mobernen Reditspflcgc, insbclonbcre bie bes Strofredjts, bes

Strafpro3ci[es, öes ffienoIfenfd)aftsted)fs, bes 3iüilpro3€ftes unb öes Dölterredjtes.

Die p{t)d)oIo9{e 6cs Derbredicrs. Don Dr. Paul polli^, Straf»

anftaltsöireftor. mit 5 Diagrammen. (Bö. 248.)
ffiibt eine umfaffenbe Überfidjt unb pfijdjologifdie flnalpfe öes Derbrerf)ens ols Probuft fosialer
unb tDirtfrfinftlidicrDcrl)ältniffe, befetter geiftiger Anlage roleperfönlidier, perbrcdicrifdier ttenbenj.



aus notur unb <5ci?tcst»clt.

jcber Banb gctjcftet HI. 1.—, in £etnu)an6 gcbunöen ITl. 1.25.

Strofc unb Ocrbrcdjcn. üon Dr. Paul pollt^, Strafanftalts-

5ireUor. _
(Bö. 323.)

(5tbt an 6cr fianö 6cr CBefijfdite [einer (Ertttctdlung eine allgemeine Übcrfidlt über öas aciamic

öebtet öes StrafDollnigs unb öcr DcrbredjensberSmpfung, unter befonbcrer Beriidji(t;ligung

öer gegcriroävtig aftuellen Rcformproblcmc.

t>crbrc<ijcn unb Aberglaube. Sfi?3en aus öer coIisfun6Iid)en Krimt«

ualtftif. Don Kantmergerid)tsrcferenöar Dr. flibcrt ?fzllvoxq. (Bö. 212.)

Bietet eine Reibe interejjantcr Bilöer aus bem (Bcbicte bcs friminellcn Hberglaubens, iDte 3. B.
uon mobernen fjcienpv03cijen, Damptjrglaubeu, S:)mpntl)ieturen, DcrborgencnScfiä^en, ITteincibs»

3evemonien ufro.

Das bcutfdjc Simlpvoit^x<t<i)i. Don RccIjtsantDalt Dr. ITT. Strang.
(Ein £eitfaöen für Caien, Stuöiercnöc unb 3uriften. (B6. 315.)

Die erjte äufammenfaifcnbe ©rtenticnmg auf (Brunb ber neuen StDÜprosegreform.

<Elje unb <El}creöjt. Don Prof. Dr. Cubioig n)afjrntun6. (B5. 115.)

Scfiilöert bie {jiitoriSdje Cnimirfliing bes (Jljchcgriifes naäi feiner natürlichen, fittlidjen und
tect|tli(ben Seite, uiiicv)"ud;t bns Derfjältnis oon Staat unb Kiröic auf bcm (Bebiete bes (£tjerc(l)tcs

iinö beljanbelt bariiber Ijinaus au* alte icnc Sragcn über bie reditlid^c Stellung ber $va\i unö
bejoubers bor lUutter, bie iiinner lobt)üfter bie öffcnllid)e Itleinung bcjdjäftigen.

Ocr gcroerbUdje Hed}t$ffbu^ in DeutfÄIanb. Don patentanaialt

Bcrnl}ar6 (Eolfsöorf.
' '

(B6. 133.)
Bcbanbclt bie gefciiicbtliiiie (Enttoirftuiig bes geroerblicb.crt Reditsfdiu^es unb füfjrt in Sinn unb
IDcfcn bcs Patente lTIuitcr= unb tUarcnjeidienredits ein.

TÜe^ ITlieie nad) öem Bürgcrlicf}en (Befc^bud). (Ein I^anbbüdjlein für 3uriftcn,

lUtelcr unö Dcrmieter. Don Recbtsanroalt Dr. ITTaj Straufe. (B6. 194.)

IPitl burd) eine objcttiue, gcmeinoerjtänblidje Daritellung bes BTietred-(ts bie beiben öiriippcn lUicter

unb Dennieter über il;r gegcnieittges Derbältnis aufilären unb glcid)3citig burd) Be.üüjidjtigung

ber einjdilägigen Literatur unb Sntfdjcibüngen bem prattijdien 3'iriit«" als j^auöcud) bienen.

"Das lOaljIredjt. Don Regierungsrat Dr. ®sfar poensgcn. (Bö. 249.)

Bietet eine ITürbignnj ber Derjdtiebene;! U)a[)lrcd)fsfi)fteme unb Beftimmiiiigen (otöte eine Über»

fidjt über bie l)eut3utage in ben cin3einen Staaten gettenben IDafjlredjte.

Die 3urispru6cn3 im fjäusildjen Cebsn. S>ir 5a"ülie unö f)ausf)att

öargeftellt. Don Red-,tsann?alt Paul Bienengräber. 2Bänöc. (Bö.219. 220.)

Banb I: Die 5amilie. (Bb. 219.) Banbll: Der Iiausf)alt. (Bb. 220.)

Beljanbelt in anregenber, burd) jaijlreidjc, bem täglif cn Ccbcn entnommene Beifpiele Belebter

Darjtelluug alle in ber 5antilie unb öem tjauslialt öcriommeubsn Reditsfragen unb Reditsfälle

^mansxDiffenfdtafi. Don profeffor Dr. S. p. flltmonn. (Bö. 306.)

(Ein Überblid über bas ffiefamtgebiet ber 5inan3n)iiienjdiaft, ber jebem bie RTögUdileit einer

obje[tio=t»if[en|diaftlid)en Beurteilung ber Reid)sfii!an3refcvm bietet.

Sociale Betoegungen unö Clicorien bis 3ur tnoöernen flroeiterbcroegung.

Don (Buftao lüaier. 4. Huflage. (Bb. 2.)

Sdiilbcrt bie {osialcn Beinegungen unb tEfjeorien in il)rer geldiidjtlidien (Entwidhing oon ben

altoriciitalifdien unb antifen Kulturoöltern an burd) bas mittelalter bis 3ur (Ent|tefiung öes

mobemcn So3ialismus.

©efdjidjte ^cr fojialiftifdicn 36ccn im 19. 3a^r^wni'ert. Don prioat»

öosent Dr. Srieörid) ITIucfle. 2 Bänbc, (Bb. 269. 270.)

Banb I : Der rationale So3(aUsmus. (Bb. 269.)

Banb II: Proubijon unb ber enttDitflungsgefdjidjtltdie So3iaIismus. (Bb. 270.)

Äibt eine Jeine pf)iIo|opl)ii<f)en (Brunblagen aufseigenbe Darstellung ber (FntTuitflung bes f03{aten

jbeals im 19. 3af)rt)unbert mit liebcDolter ö:i)aratterifierung ber dinjelperjönltditeitcn oon
«ßtoen, Courier, IDeitling über proubljon, Saint-Simon, Robbertus bis 3U Karl lUarj unb £a|{aile.

IS



Hus ttatur unb (5eiftesn>elt.

3cber Banb geljcftct 111. 1.—, in Ccintoanö gcbunöcn HT. 1.25.

<5efd)id)te 5cs tOcltfianbcls. üon (Dbcrlcl)rcr Dr. in. (5. S d) m i ö t. (B6.1 18.)

Beljanöelt ftie (Entroirflung bes fjanöels oom Altertum an über öas ITttttelnltcr, in bem
Kotiftanttnopcl, Jeit öen Krcii3jügcn 3talien unb ücutfdilanö J)cn U)cItDcrteI)r bcl)crrid|cit, jur

nciiseit, ötc mit öer (Entbeduhg flmerifas beginnt, unb bis 3ur Gegenmart, in öcr audj 6er

öeutldie Kaufmann 6en ganjen dröball erobert

<5cfd)id)tc 5. fecutfd)cn tjan^cls. Don Prof. Dr. tD. C a n g c nb c (f.(BÖ. 237.)

Sdiilötrt 6le (EnttBirflung pon primitiolten pröi)iftorlf<lien Anfängen bis jur t)eutigen IDell»

mad]titellung 6es beutfdien {^anttels mit il)ren Bebingungen unb gibt ein über|id)tlid)es Bilb

öiefes roeitDcrstoeigten Organismus.

1>cutfd)Ianös Stellung in fect tDcltn)irtf<f)oft. üon Prof. Dr. pauI
flrnöt. (Bö. 179.)
stellt un(ere roirtfdiaftlidicn Bejleljungen jum fluslanbe fotoie bie Uvfadien ber gcgenroarttgen

I)erDorragcnben Stellung üeutt(i}lanbs in ber ll)eltu)irllct)aft bar, erörtert bie Dortelle unb
(Befal)ren bicfer Stellung eingeljcnb unb be!)anbclt enbltd) bie Dielen roirtfdiaftlirfien unb
poUtifdien Aufgaben, bie jidj aus üeutidilanbs internationaler Stellung ergeben.

I)cutfd}cs tOlrtJdjaftslebcn. fluf gcograpl^ifdjcr ©runölagc gcfd|il&crt

oon rocil. Prof. Dr. Cljrifttan ©ruber. 2. aufläge. ITeubcarbcitet von

Dr. lians Rcittictn. (Bö. 42.)

IPill üerftänbuis für ban fieg^aften fluffc!)n)ung unfcres wirtfdiaftlldjen £ebens feit ber IDleöer.

oufriditung bes Reidis l)erbeifül)rcn unb barlegcn, intoicroctt fid) probuftion unb Derfcl)rs»

bcroegung auf bie natürlidien (Belegcnljciten, bie geograpI)ijdien Dorjüge unteres Dalerlanbes

ftü^cn tonnen unb in iljnen fidjer pcranfert liegen.

Die (EnttDidUtng 6cs öcutj^cn tOirtftfjoftsIebcns im legten 3011^
I]unöert. Don Prof. Dr. Cuötoig poljlc. 2. Huflagc. (Bb. 57.)

(Eine oblettio«, ruljig abtpögenbe üarftelluiig ber gcronltigen UmtDÖlsung, bie bns öeutfiiie

IDirtfdiaftsIeben im' taufe bes einen 3al)rl)unberts erfatjren Ijat

©as fjotclOTcfcn. Donpaul Damm--(Eticnnc. ITtit 30 flbbilö. (B6.331.)

(Ein Überblid über (Entroittlung unb Bebsutung, ©rganifation unb Betrieb, fojiale unb tedit»

lidie Stellung bes fjotelroefens.

©ic 6cutfd}c £ttn6tt)irtfdiaft. Don Dr. tDaltct (Tlaafeen. ITtit

15 abbilöungcn unö 1 Karte. (Bö. 215.)

Bcl)anbelt bie natürlidien ffirunblagen ber Bobcnbereitung, bie ttedjni! unb Bctricbsorganifation

bes Bobenbaues unb ber Dielilialtung, bie ooltstt)irtfd)aftlidie Bebcutunci bos Canbbnucs fotoie

bie agrarpolitijdien Sragen, ferner bie Bebcutung bes nienfdjen als probuhionsfaftor in ber Canb.

roirtjdiaft unb anberericits bie Rolle, bie bas CanbDolf im Cebensproseffe ber Ration fpielt.

3nncrc Kolonifotion. Don fl. Brcnning. (Bö. 261.)

©ibt in fnappen 3ügen ein Dollftänbiges Bilb Don bem Stonbe ber inneren Kolonlfation in

Dcutidilanb als einer ber Doltsroirtfdiaftlldi, tüie fosial unb national njtditlgjtcn Aufgaben ber

(Bcgenroart.

flntifc TOirtfdjoftsgcfc^ldjtc. Don Dr. Q). Heuratti. (Bö. 258.)

©ibt auf (Brunb ber mobernen 5orfdiungcn einen gemeinoeritänblldjen Überblid über bie U)irt.

jdiaftsgefdjidite ber Autite unter (tetem Dcrgleid) mit mobernen Dcrljältniifen.

aus öcm amerifani{d)cn rOirtfdjaftsIebcn. Don Prof. 3. £anr cncc

Caugljlin. llTit 9 grapF)ifd)en üarftcUungcn. (Bö. 127.)

«in Amcrlfaner bel)anbclt für beutjdje Cefet öle ooirtfdiaftlidien 5ragen, bie augenblidlid) im
Dorbergrunbe bes öffcntlldjen Cebens in Amerlfa fteljcn.

Die 3aponct unö il)re tx)irtfd]aftli(f)c (Entroidlung. Don Prof. Dr. Karl
Rat!) gen. (Bö. 72.)

Sdjilbert auf (Brunb langlüljriget eigener €rfal)rungen Canb unb £eute, Staat unb lDirt|diafts.

leben foroie bie Stellung 3apans im n>eltt)crfeljr unb ermöglicht |o ein roirflidies Derftänbnis

für bie ftaunensvoertc innere ITeugeftaltung bes Canbes in ben legten 3<il)r3el)nten.
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Hus ttatur un6 (Beiftestoelt.

jeöcr Banö gcljcftct IH. I.—, in Ccintoanö gebunöen IH. 1.25.

Die <5artcnfto5tbctDcgung. Don (Bencralfefr. Jjons Kampffmei^cr.
BTtt 43 flbbilöungen. (Bö. 259.)

ffiriciittcrt 3um erjtcn lHale umfaücitö über Urjprung unö (Bcfd)id)te, IDege unö 3iclc, Be»
öeutiitig unö (Erfolge öer ®arlcn|tüötbcn)egung.

Das intcrnattonolc £ebcn öer (Begcnroart. Don fllfrcö ff. $xxcb.
IHit einer Iitf)ograpI}ifd)en ffafcl. (B6. 226.)

(Ein „Bacöefer für bas internationale £anb", 6cr 6urd) etne SufammenftcIIiing öer internationalen

Devcinbarungen unö (Einriditungeii na&) i{)rem Umfang unb iljrcr E)trtjamteit ju jeicieii

fudit, roie toeit öer internationale Sujanimenjäilug öer Kulturicelt auf nationaler ffirunölage

bereits geöieljen f(t.

Beoölferungsleltre. Don Prof. Dr. Hlaj fjausI)ofcr. (B6. 50.)

IVill in geörängter 5orni öas tDefentltdie öer Beoölferungsletjre geben über (Ermittlung öer
DolfsjaJ)!, über (Blieöerung unö Bctocgung öer Benölferung, Derfjältnis öer BeDÖlferung 5um
bcu)oi)nten Boöcn unö öie 3iele öer Beoölterungspolitit.

fltbclterfdju^ unb flrbetterocrfldieruttg. Don Prof. Dr. (Dtto

V. 3tDtc6ined=Süöcnl)orft. (Bö. 78.)

Bietet eine geörängte Darjtellung öes gemefniglicf) unter öem TEitcI „Arbeiterfrage" bel^anöelten

Stoffes unter bcfonöerer Berüdiidjtigung öer fragen öer HottDenöigfeit, Sicechnäfeigfeit unö
öer ötonomijdien Begrenjung öer clnselnen Sdiu§maönal)mcn unö Derfidierungseinriditungcn.

Die Konfumgcnoffcnfdfaft. Don Prof, Dr. 5. S t a u ö i n g c r. (Bö. 222.)

stellt öie Konfumgenonenjdiaft nadj ihrer Beöeutung unö ifjren 6runölagen, if)rer gefdiidit»

It.tien €ntn)irflung unö Ijeutigen (Drgantjation unö in il)ren Kämpfen unö 3ufunftsausjiditen öor.

©ic Frauenarbeit. (Ein Problem öes Kapitalismus, üon pricatöoscnt

Dr. Robert IDilbranöt. (Bö. 106.)

Bcf)anöelt t)on öem Derijältnis non Beruf unb llTutterfcfiaft aus, als öem scntralen Problem
öer gan3en 5rage, öie Urfadien öer nieörigen Besaljlung öer roeiblidien Arbeit, öie öaraus
entfletfenöen Sdiioierigfeiten in öer Konfurrcn3 öer jrauen mit öeu Itlännern, öen ©egenja^
»on flrbeiterinnenfdiug unö Befreiung öer roeiblidien Arbeit

ffirunbjftge 5. t)erfidjerungstoefens.üon Prof. Dr. fl. ITT a n e s. (Bö. 105.)

Beljanöclt öie Stellung öer Derftdicrung im tDirtjdjaftsleben, il)rc (Enttoirflung unb (Drganlfation,

öen (Bcfd^üftsgang eines Derfidjerungsbctriebs, öie Derfidierungspolitif , öas Derfldjerungsoer»

Iragsredjt unö öie Dcrjidierungsuii(fenfd}aft, ebenfo öie einjelnen Sroeige öer Derjidierung, toie

febensucrfidierung, UnfallDer[id)erung ufto.

t>erfet}rsenttx>idlung in Deutf(f)Ianö. 1800—1900 (fortgefül^rt bis 3iir

©egcnroart). Dorträge über Deutfdjianös (Eifenbaljnen unö Binnenroaffer«

flra^en, il)rc (Entroicflung unb Dertoaltung foroie it)rc Beöeutung für öie ijeutige

r)oI!sa)trtfd]aft. Don Prof. Dr. IDaltcr C05. 3. Huflage. (Bö. 15.)

(Bibt nact) einer tursen Überfidit über öie t^auptfortfdiritte in öen Derfeljrsmitteln eine (Befdiidjte

öes (EifenbatjntDefens, {diilöert öen Ijeutigen Stanö öer (Eifenbal)noerfaffung, öas (6uter» unö
bas perjonentartfroefen, öie Reformoerfudje unö öie Refornifrage, ferner öie Beöeutung öer

BinnentBajierttraben unb enölid) öie DJirfungen öer moöemen Dertel)rsmlttel.

Das potttoc^en, feine (Entcoitflung unö Beöeutung. üon poftrat 3oI)annes
Bruns. (Bö. 165.)

(Eine umfaffenöe üarftellung bes gefamten pofttoefens unter Bcrüdfiditlguitg öer geldimiidieit

(Entmlrflung foroie öer Beöürfntffe öer prajis.

Die Xrelegrapl)ie in i!)rcr (Enttoidlung unö Beöeutung. üon poftrat

3oI)annes Bruns. UTit 4 Siguren, (Bö. 183.)

(Bibt auf ber (Brunblage etngeljenöer praftifdjer Kenntnis ber cin|dilägigen t)erl)ältniffe «inen

€inbli(f in bas für bie Ijeutige Kultur fo bcöeutungsDOlle (Debict öer adegrapliie unö feine

jrofeartigen fortidiritte.
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ftus Uatur unb ©eijtcsoelt.

3e6cr Baiiö geljcftct 111. 1.—, in £einvDatiö gebunöeit ITl. 1.25.

Die Gclceropticn» unb 5crn?pvccljtcd>ntt in lljrer öEntt»idlung.

Don (Eelegvnpbeninfpeftor {7elTnut Brief. IHit 58 flbbilöungen. (B6. 235.)

Sd)ilbcrt unter Haier DcranJdiauUcljiinq ^er 3ugvuiiöoUcgeni)cn prtitsipien t>m (Eiitttiiäluiigs«

qar.g bei (Tclearapl^cn. unö 5eriiiprcd)'tc(liiitc ooii 5Iammenjfid)eri iiiiö Kufpoftcn bis sum
ftl0^crnen llTc!)rfad)= u^^ llTafd^inciitcIen'apiK" ""ö von p!)ilipp Kels' unö ®ral;atn BcUs
(Erfiiibimg bis 3ur (Einriditung uiiicvcr g'roöcii ^cnifprcdiämter.

Deutfd)e Sd)iffal}rt unb Sd]iffaf|rtspoIitif öer (Bcgcnroart. Don Prof.

Dr. Karl iTljicö. (Bö. 169.)
(5ibt in überfid}tlid)fr T>ar(tellung 6cr großen für ih,rc Cntmtcflung unöif)r ffieöcifjen in Petradft

lonintenbcn DoIlstDirt{qaftIid)en ö)clid)}spunitc eine nationalötononiif 6cr bcutjdicu Sdit(fciirt.

^icr3u fiel)c ferner:
Blod), So3iak Kämpfe im alten Rom. S. 10. <5^r^cs, ffiefdjirfite öes ftewifdien Bauernftniifees.

S.U. Bartt), Unfcrc Sd}Uögci)icte nadi iljrcn iDiitfdjaitlidieti Dcrljälttiifien. S. 18. Buller,

Die fimciifcücr, Deutid) »on Dr. Pasjtorosfi. S. 13.

(Eröhunöe.

ntcnfdj iin5 <Er5>c. Sfijscn dou 6en tDetf!fet6e3ic!)ungcn 3t»tfcf)cn bciöcn.

Von tüeil. Prof. Dr. flifreö Kird}I)off. S.'Buflagc. (Bö. 31.)

Seint, iB'.c öie Eänöernatuv ouf &en ITtenjdjen un& feine Kultur cinroirtt, öurd) Sdjiiöcrungen

allgemeiner nnö bcionöcrer Art, her Steppen= unö IPüitcnuölfer, öer €iititcl)ung uoit nattoni-n,

tr.ie ücutjdjlanb unö dljina u. a. m.

Die <iis3cit unb öer »orgefdjicfjilidje tltenfdj. üon profeffor Dr.

(ö. Stein'mann. mit 24 flbbilöjmgcn. (Bö. 302.)

Bebanbelt auf (Bruno öer ncueften ^orjdiungeu öie Diclumftvittenen Probleme ber (£is3ei mit

bciönbercr Bcrüdfiditiguug öes Auftretens öes nienfdjen unö öer Anfänge öer mcnfdjlidicn Kultur.

Die StäMe. (Beograpfjifc^ betvad|tet. Don pvof. Dr. Kurt I^affert. lllit

21 Hbbilöungen. (Bö. 163.)

(Erörtert öie Urfadjcn öes (Eiitfteljens , EDad)fens unb Dergcljcns öer Stöötc, foroic tljTe wirt«

|diaftsgeograp!)i'd5e Beöeutung unb fcljilöcrt öas Stäötcbilö als gcograpb,iid)e (Erfdjeinung.

töirlfdiaftl. «rbfunbe. Don toeil.prof.Dr.Cfiriftian ©ruber. (Bö. 122.)

lUill öie uripriingltd}en 5ufanTmeiif)änge SEoijdicn öer natiirlidien Ausftattung öer cinselncn

Cänöcr unb öer ioirtidiüftlid)eu Kraftäu|erung il)rer Bctnoljncr tlarmadjcn unö Derftänbitis für
öie tDaljre maditjteKung öer cinsclnen Pölfcr unö Staaten crroedeit.

Die beutfdicn t>oIfsftämmc unö Canöfdjaftcn. Don Prof. Dr. Osfar
IDcife. 3. aufl. mit 29 flbbilöungen im ^Eejt unö auf 15 lafeln. (Bö. 16.)

Sd)ilöert, öurd) eine gute Austnaljl Don Stäöte=, £anöjd)afts= unö cuöcren Bilöcrn unterftütjt,

öie (Eigenart öer öeuifdieu (Baue unö Stämme, öie d^arafterijtifdjeii (Eigentümlidifcitc« öer

£:anö|:l)Qft, öen (Einflujj auf öas ticmperamcut unö öie geifttge Anlage öer lUenld^cn, öie

feiftungeu Ijcrüorragenöer inäniier, Sitten unb (öcbröudie, Sagen unb liTärd^en u. a. m.

Die beutfcJ)cn Kolonien. (Canö unö Ceute.) Don Dr.flöolf E)eilborn.

2. Auflage, mit 26 flbbilöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)

(Tiibt eine öurd) Abbilöungcn unö Karten untevftü^te objeitiue unö ollfeltige Darflellung öer

gcograptjildien unö ettjnograpliijdieu ©runölagen, loie öer roirtfdjaftlidieu (inttcidlung unfeier

öeutfdjen Kolonien.

Unfere Sd}U^Qebiete nadi iljrcn rDirtfd)aflIid]en Dcrl)ältniffen. 3m Cid)le

öer <£röfunöe öargcftellt. Don Dr. CCIjr. (B. Bartf). (Bö. 290.)

Unfere folonijatoriidieii (Errungenfdiafton materieller unö iöeeller Art, toie audj öie rocitcre

€ntroi(tlungsiäl)igfeit unfcrcr Sd)u^?gcbiete löeröcn geograpljifd) unö jtatiiti[di begrünbet.

Dieaipen. Don f^ er m an n Reis I) au er. mit26flbb.u.2Korten. (Bö. 276.)

(Bibt, öurd) saljlreidje Abbilöuiigen untcrilüttt, eine umfaffcnöe Sdiilöerung bes Rcidies öer

Alpen in lanöjc^aftlidjer, erögff(i)id)tUdier, foroic »imatifd;cr, biologifdjer, tuirtjdjafttidjcr uu6
»i;rlcl)rstediniidier fjinjidjt.
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£{us ttatur un6 ©ciftcstoclt.

3cöcr Ban6 gcl)cftct lU. 1.—, in Eeinroanb gcbunöen ÜT. 1.25.

©ic poIartorfd)ung. (öcfd)td)te öer €ntöedungsreifcn 3um norö= nnb
Süöpol Don öcn ältefteii Seiten bis jur (Bcgentoart. Don Prof. Dr. Kurt
I^cffcrt. 2. aufläge, mit 6 Karten. (Bö. 38.)

Safet in geöräitgtem Überblitf bie Sortjdiritte nnb toidjtigftcn (Ergeöntife öcr IIorJ>= unö Siiö»

polarforfdjiing von öen älteftcn Seiten bis 3nr (BegcntDQrt sufammen.

Der (Orient. CineCönbcrfunöc. DonCEroalöBanfc (Bö. 277. 278. 279.)
Baub I. Die fltlaslänfcor. IlTnrofto, fligevicn, ^uuejic«. ITltt 15 flbbilbutigcn, 10 Kartenjtijsci',

3 Diagrammen unb 1 Eafel. (Bö. 277.)
Banö II. Der am btfdie Orient, lllit 29 flbbilbungen iinb 7 Diagrammen. (Bb. 278.)

Banb III. Der arifdie (Drient. IHit 34 Hbbilb., 5 Kartenffljjen un6 2 Diagrammen. (Bb. 279.)

Der erfte Banb gibt, biird) jolilreidie flbbilbungen imterftü^t, eine lebenbige Srf|ilberuug von
£anb,.£euten unb tDirtjdiaftlidjcn üerljältnlifen in lllarotto, Algier unö tEunts, öer jtueite eine foldje

Don flgtjpten, Arabien, Sijrien unb ITIefop.^tamien, bcr brüte »on Kleinaflen, Armenien unb 3ran.

Hntljropologte. ^eiltöiffenfdjoft u. (Bcfunöfjeitsleljre.

©er tlTcnfdi 6er Ursctt. Dier Dorlefungen aus öcr ^nttDidlungsgcfdiirfitc

öcs 11Tenfd)engcfd)Iecf)ts. Don Dr. flöolf fieilborn. 2. fluflaßc. Tflit safjl-

rcidjcn flbbilöungcn. (Bö. 62.)

(ßibt auf ÖJrunb ber neueften S^mbt unb an ber f^anb jaljlreiiiier Abbtibungen eine Üfceijtdit

über unfcre Kenntnis ber (Enttcitflung bes ITtenfdiengeJdjIedits non fetner Absroctgung aus ber
Reitje ber ticriidjcn Dorfaljrcit bis jur Sdiroelle ber fjiftorifdjen 3eit.

©ie mobcrne EjeUtDif?€tt|djaft. tDefen unö ®ren3en öcs ärjtliificu

tDiffens. Don Dr. (Eömunö Biernarft. Dcutfd) Don Dr. S. (Ebd. (Bö.25.)
IT'ill in ben 3nl)alt bes är3tlidien tPiffens unb Könnens einfüljren, inbem bie geldiiditlidie (Ent>

tnidlung ber mebisinitdjen (Brunbbegriffe, bie Sortjdiritte ber mobernen I^etltunft, bie Bejieljungcit

3toiidien Dlagnoje unb Sljerapte, fotuie bie (Brensen 6er mobernen Diagnoftit beljonbelt werben.

©er ftrjt. Seine Stellung unö Aufgaben im Kulturleben öer (Bcgenroart.

£in£citfaöen öcr fosialen ITteötsin. Don Dr. med. ITlori^ Surft. (Bö. 265.)
(Bibt einen DOliytänbigen ÜberbliS über bas TOefen bes ärstlirfien Berufes in feinen Derfdiieöenen

Betätigungen unb üerantdiaulidfjt bie f)eutige fojiale Bebcutung unferes Är3teftanbes.

©er ftbersloube in 6er tltefeistn unö feine (Befafjr für (Befunöfjeit

unö Zebzn. Don Prof. Dr. D. oon I^anfemann. (Bö. 83.)

Beljanbelt alle menfdjlidicn Derl)ältniffe, bie in irgenbeiner Bestellung 3U Ztbm unb ®efunbf)eit

fteijen, befonbers mit Rüdfid)t auf Diele fdjäblidie Arteji bes Aberglaubens, bie geeignet fiub, Krant=
Ijeiten 3U förbern, bie ©efuubfjeit t)ernb3ufetjcii unb aud> in moralifciier Be3tel)ung 3U fd]nbigcn.

Bau unb Sätigfeit 6es menfdjlidjcn Körpers. Don priDotöosent
Dr. Jietnrid) Sadjs. 3., oerb. Auflage. IHit 37 abbilöungen. (Bö. 32.)

tDitl ben menfcijUdien Körper in ber (Drganifation bes 3ufammentDirfens aller [einet 5[etle

unter ben (Befe^cn bes allgemeinen IIaturgetdicf)ens begreifen leljren.

©ie Anatomie 6es ntenfdicn. Don Prof. Dr. Karl o. Boro cl eben.
3n 5 Bänöcn. mit 3aI)Ireid)en Hbbilöungen. (Bö. 201. 202. 203. 204. 263.)

I. tCetl: Allgemeine Anatomie unb Cntroicflungsgefdiidite. Itlit 69 Abbilbungen. (Bb. 20!.)

II. Seil: Das Sfelett. lUit 53 Abbilbungen. (Bb.202.)

lil. tteü: Das niusfel» unb ®cfä6ft)item. mit 68 Abbilbungen. (Bb. 203.)

IV. deil: Die (EingeiDcibe (Darm, Atmungs=,tiarn= u.®efdiIc*tsorgane). lUitSSAbb. (Bb. 204.)

V. Ccil: Statu unb lltedjantt bes menfd}Itd}en Körpers. TlUt 2o Abbilbungen. (Bb. 263.)

3n öiejer Reific üon 5 Bänben toirb bie menfdilidje Anatomie in tnappem, für gebilbete £aien
leidjt oerftänö!id)cm Sejte bargeftellt, n'obet eine große Anjaljl forgfältig ausgetoälilter Ab>
bilbungcn bie Anfdiaulidifeit erljöf)!. Der erfte Banb enthält u. a. einiges aus ber <5efd^id)te

bcr Anatomie r»on f^omer bis 3ur neujelt, ferner bie ?el!en. unb ©croebcIcFjre, bie (Ent»

tDicnungsgcfdiid)te, forole Sonnen, TRa^ unb (Betoidit bes Körpers. 3m 3roeiten Banb tncrben

bann Sfelett, Knodjen unb bie (Beiente nebft einer Rledjanit ber legieren, im brüten bie

beroegenbcn (Drgane bes Körpers, bie IRusteln, bas fjer3 unb bie (Befäge, im uierten bie (tuu

gcnjcibelefire, namentlidj ber Darmtrattus, forole bie l}am= unb (Befdileditsorgane, unb im
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aus natuv unb (Seiftestoelt.

3eöcr Banö gcljeftet XU.. 1.— , in Ceinroanö gcbunbcn X\X. 1.23.

fünften rocröcn öie oeriditeöcncn Ruliclagcu öes Körpers, Ctegen, Stcljcn, Si^en ufro., foönnn
bie Derldjieöenen Arten öer ©rtsbcroegung, djeljen, £Qufen, (Eanscii, Sditoimmen, Reiten ujro.,

enölid) öie toiditigiten Berocgungcn inncrtjalb öes Körpers, Me öer tDlrbelfäuIe, öes I7cr3ens

uuö öes Brufttorbcs bei öer Atmung 3ur DarftcUung gebrodit.

tnoöernc <If)irurölc. Don Prof. Dr. Segler. ITTit flbbilö. (B6. 339.)

fldjt Dorträgc aus feer <5efunM)ettsIeI)re. Don roctl. Prof. Dr. t).

Bud]ner. 3. Aufl., besorgt oon Prof. Dr. m.o. ©ruber. Illit 26 flbb. (Bb.l.)

lliiterriditet über öte äußeren Cebensbeötngungen öes Illenidien, über öas Devl)ältnts von Cuft,

Cidjt unö tüarnic 3um menjdilidicn Körper, über Klciöung unb IDoljnung, Boöenoerljältniffe

utiö lUaiierDerforg ng, öie Krantl)citen er3cugenöcn pil3e unö öle 3nfcttionstranfliciten, turj

über öie loiditigiten 5ragen öer I)t)gtene.

Ijcr3, Blutgcfäöe un6 Blut unb i^rc (Erfranfungcn. Don Prof. Dr.

f^cinrid) Rofin mit 18 ftbbtiöungcn. (Bö. 312.)

(Eine allgemetnoeritänöUAe Darfteilung oon Bau unb 5unttion öes Ijerjens unö öer Blut«

gefäge. foroie ben Der)tt)(eöenen Sornien lljret (Erfranlungcn.

Das mcnfd}lid7c (Bebig, feine (Erfrantung unö Pflege. Don 5a^nor3t
5ri^ 3äger. mit 24 abbilöungeu. (Bö. 229.)
Sd)tlöert (Entroidlung unö Aufbau, \owii öie (Erfranfungcn öer 3äf)ne, öle roe(i!felbe3iel)ungen

3roijd)en 3al)n3er|iörnts unö (Befamtorganismus unö öie 3ur Sdjaffung unö (Erljaltung eines
gefunöen (Beblffes öienlidien majjnaljmen.

Körperlid)« Derbilöungen im Kinbesalteir unb i^re Oerftütung.
Don Dr. maj Daoiö. mit 26 flbbilöungcn. (Bö. 321.)
(Bibt eine eingebenöe Sd}ilöerung öer tm Klnöesalter etntretenöen Derbllöungen, il|rer (Eni«

(tel)ungsur[a(i)en, £)eilungsmetl)oöen unö oor allem öer mittel unö Wege, öen Kinbern geraöe
unö gefunöe ffilieömafeen 3U erljaltcu.

t>om ncrocnftiftcm, feinem Bau unö feiner Beöeutung für Ccib unö
Seele in gefunöem unö franfem 3uftanöe. Don Prof. Dr. Ridjarö 3 an öer.
2. aufläge, mit 27 Siguren. (Bö. 48.)
©eroätirt einen (Einbltcf In öas Ifefen öes ITertJenfpftems unö {einer Kranl^elten, öcren Der»
mctöung unö Befeittgung.

Die fünf Sinne öes menfdjcn. Don Prof. Dr. 3ofcf KIcmcns Kreibtg.
2. aufläge, mit 30 abbilöungen. (Bö. 27.)
(Eine Darftellung öer einseinen Stnnesgeblete, öer (Drgane unö if)rer 5u'ifttonsn)eife, öer als
Rc;3 roirfenöen äuBeren Urfadjen, fotoie öer (Empfinöungen nad) 3nl)alt, Störte unö llterfmalen.

Das Huge öes mcnfdjen unö feine (Defunöljeitspflege. Don prtDatöo3ent
Dr. med. ©eorg abelsöorff. mit 15 abbilöungen. (Bö. 149.)
Sdiilöert öie Anatomie öes menfdilidien Auges, fotoie öte Cciftungen öes (Befidjtsfinnes unö
bcljaiiöelt öie f^tjglene öes Auges, feine (Erfranfungcn unö Derleöungcn, Kurifiditigtctt,
Dererbung ufro.

Die menfd)I{d)e Stimme unö if)re I^rigiene. Don Prof. Dr. Paul
Fj. ©erber. mit 20 abbilöungen. (Bö. 136.)
rtad) ben notroenöigften (Erörterungen über öas 3uftanöctommen unö über öie tTatur öer tEöne
tDcröcn öer Kcljitopf öes menfdjcn uuö feine 5unttion als mulifalifdjes 3nftrunient bcl)anöelt;
bann roeröen öie (Belang, unö öie Sprediftimme, iljrc Ausbllöung, iljre 5el)Ier unö (Erfranfungcn,
fotoie öcren Derljütung unö Bcljanölung erörtert.

Die (5efd)Iect)tsfranft}eiten, i^r IDefen, il)re Dcrbrcitung, Befämpfung
unö Deri)ütung. Don (Beneraloberarst Prof. Dr. tDilI)elm Sd|umburg.
mit 4 abbilöungen unö 1 ttafel. (Bö. 251.)
<Bibt in fa(f)Iicf)cr, aber rücffjaltlos offener Darlegung ein Bllö ron öem IDcfcn öer cijc(d)lcd)ts»

franlF)citcn unö oon iljrcn (Erregern, erörtert ausfüfjrlidj il)re Befämpfung unö ücrl)ütung, mit
befouöerer Rücffidit auf öas geföljrlidjc treiben öer Projtitution unö öer Kurpfufdier, öle

perjönlidjcn Sdiußmaörcgcln, jo'wie öte Ausjiditcn auf erfolgreidie Bef)anöluug.
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Aus tlatur unb (BeifiestDcIi.

3cöcr Banö gcljeftct ITl. 1.—, in CcintDonö gcbiinbcn ITT. 1.25.

Die tTubcrfuIofc, il)r IDefen, tf)rc Dcrbrcitung, Ur[ad]e, Derptung un5
lieilung. Don (BeneraIoberar3tprof. Dr. lDill)elmSd)UTnburg. Itlit 1 JEafel

unö 8 Siguren. (B6. 47.)
Sii)ilöert nad) einem Überblid über öte Dcrbrcitung 6er duberfulofe bas IDeJen öerfelben,
bejdjäftigt fid) eingctjenö mit öem üubertelbasillns, befpridit öie ITtagnalimen, öurd) Sie mati
tl)n üon t«<f) femijalten fanti, un6 erörtert öie Sragcn öer Ijeilung öer JEuberfuIojc.

Die fronfljcitcrrcgcnbcn Batterien. Don Priuatöoscnt Dr. ITIaj

£ocI)Icin. mit 33 flbbilöungcn. (B6. 307.)

ffiibt eine Darftellung öer totdittgtten (Jrrungcnfdiaften öer mobernen Bafteriologte unö eine

Übcrfldit über öie {)äuHgen 3nfe!tionsfrautl)eiten nad) öem Stanöe öer neueren 5orfdiungen.

<5eiftesfranfl}eiten. DonflnftaltsobcrarstDr. (Bcorg3Ibcrg. (Bö. 151.)

Erörtert an eingetjenö öargejtclltcn Beilpielett öie totdjtigften 5ormen geijtiger (Erfrantung, um
fo öie riditigc Beurteilung öer Seldjen geiftigcr €rfranfung unö öamtt eine rcdjtseitige ocr«
ItänönisDoHe Beljanölung öorfclben 3U ermöglidjcn.

Kran{enpflege. Don €l)efar3t Dr. Bruno £ ei cf. (Bö. 152.)

erörtert nadj einem Überblid über Bau unö 5unftion öer inneren ©rgane unö öeren f)aupt»

fädjlidijten (Erfranfungen öie Ijierbel 3U ergreifenöen nTafenafimen, wobei befonöers eingeljenö öfe

Pflege bei 3nfettlonsfranEFieitcit, [owte bei plöglidjen Unglüdsfälleu unö (Erfranfungen be»
Ijanöelt toeröen.

(5efunM|eitsleI}re für grauen. Don rocil. priuatöoscnt Dr. Rolanö
Sttdjcr. mit 13 abbilbungcn. (Bö. 171.)
Untcrridjtet über öen Bau öes toeiblidicn Organismus uuö feine Pflege com Kinöesaltet an,
vor allem aber eingeljenö über öen Beruf öer Jrau als ffiattin unö ITIutter.

Der Säugling, [eine (Ernäl)rung unö [eine Pflege. Don Dr. tD alter
Kaupc. mit 17 Hbbilöungen. (Bö. 154.)
IDiU öer {ungen IKutter oöer Pflegerin in allen tn Betradit fonimcnöen fragen öen nötigen
Rat erteilen, flußer öer allgemeinen geijtigen unö forperlidien Pflege öes Kinöd)cns meröcn
befonöers öie natürlidje unö lünftltdie €rnäf)rung beljaHÖelt unö für alle öiefe falle 3uglei(^

prattffdje Anleitung gegeben.

Der HI{oI)oUsmtts. f^crausgcgeben oom 3entraberbonö 3ur Belämpfung
öes aitol)oIismus. 3n 3 Bänöcn. [Bö. 103 Dcrgriffcn.] (Bö. 103. 104. 145.)

Die brei Bänödjen finb ein fleines tDiffenfd)aftlid)es Kompenöium ber flIfof)oltrage, oerfagt
Don öen beften Kennern öer mit iljr 3ufammenl)ängenöen fo3ial=lit)gtenfl<t)en unö f03ial»eti)tfd|en

Probleme, unö entljalten eine füllt oon ITlaterial bi fiberffditltdier unö fdjöner Darftellung.

(Emöljrung unb Dolisnoljrungsmtttel. Don roeil. prof . Dr.3ol)annes
5rcn^el. 2. Auflage. Ileu bearbeitet oon (Bcfj. Rat Prof. Dr. II. 3un§.
mit 7 abbilöungcn unö 2 tEafcIn. (Bö. 19.)

(5ibt einen Überblid über öie gefamte (Ernä^rungslel)re. Vuxd\ (Erörterung öer grunölegenöen
Begriffe njeröen öie 3ubereftung öer riafjrung unö öer Deröouungsapparal befpro(^en unö enölic^

öie {jerftellung öer einseinen na^rungsmittel, insbefonöere aud) öei Konferoen be^anöelt

Die Ceibesübungen unö tljrc Beöcutung für öie ©efunö^eit. Don Prof.
Dr. Ridjarö 3anöcr. 3. Huflage. mit 19 abbilöungen. (Bö. 13.)

IDiU öarübcr auftlären, roeslialb unö unter iDeldjtn Umftänöen öie Ceibesübungen fegensreid)

mirfen, fnöem es iljr IDefen, anöererfefts öie in Betradjt fommenöen ©rgane befprldjt; erörtert

befonöers öie tDedifelbe3iel)ungen stDifdjen förperlidier unö geifttger Arbeit, öie £eibesübungen
öer frauen, öie Beöcutung öes Sportes unö öie (Bcfaliren öer fportUdtm Übertreibungen.

Jjicrsu fiel)e ferner:

Bur^erftein, SdiulFjtjgiene. S. 5. Pernont, UTedianif öes ©effteslebens. S. 6. ttrömner,
I)t)pnotismus unö Suggeftion. S. 6. <5aupp, Pfi]d)ologie öes Kinöes. S. 1.
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ßws Hatur unb ©ciftesioclt.

3cöer Banö gcl)eftet IH. 1.— , in Ccimoanö gcbunöcn Vil. 1.25.

ttaturrDiffenfdjQften. tUatljematift.

t)f« (Brunbbcgriffc fecr mobcrncn Itolurlclirc. üon Prof. Dr.

5cHj flucrbarf). 3. flutlagc, IHit 79 Sigurcn. (B6. 40.)

(Bibt eine 3ufamnicnf)ängi!ii6e, für fcöcn (ßebilbeten DerftnTi6n(iie (Entroieflung btv Begriffe,

roeldje öen Bau öer mofcernen ej-atlen natiutDiljentdiaften begrünöen imö betjervjdjcri.

Die Ccfjr« von ^cr (Energie. Don Dr. flifrcö Stein. IKit 13

Siguren. (B6. 257.)

Detmtftelt für {eben Detjtänölit!) eine Doritcllung noi« 5er uinfaficnöen (Eiit!]citliditeit, 5ie öurd)

fcie Rufitcllung bis <Ei!crgiegcje^cs in utiforc gejamtc natuvatiffaljuiig gctommen ijt.

molcfwlc — atomc — tDcItätliev. Don Prof. Dr. (Buftau ITtic.

2. Auflage. UTit 27 Siguren. (Bö. 58.)

stellt öle pt>TififaIiiaie fltomlef)ic als öie furjc, Iogij*e 3u)*antmcitfaffung einer gro&en Tllctige

p!)i)iitaliict|er ^Eatjadjen unter einem Begriffe 6ar, öie Qusfütjrlid) uiiö uüdj iftöglidjfeit als

einjcliie (EEperlmente gefdiiI6crt roeröen.

Die gx'oöcn pijijfifcr unb iJjrc Ceiftungcn. Don Prof. Dr.

$. n. Sd^ulse. mit 7 flbbilöungen. (Bö. 324.)

©ibt eine aUgemcl noerftän&lidie ttiüröigung öes Uürfens unb Ccbcns öer pfii)filer, toeldje öie IDiffen«

jdjaft 3U ifjrcr Ijeutigen Fjölje gcfüljrt Ijaben, do« (Balilci, I;ut} jtjens, netoloii, 5araöat), tielmlioltj.

tI7cr6egang fecv mobcrncn pi)i)fil. Don Dr. I^ans KcHcr. (B5.343.)

Das £l<ljt unb 6ic Sorben. Don Prof, Dr. £co (Drac^. 3. fliiflagc.

mit 117 Hbbilöungen. (B6. 17.)

5f b,rt, von öen eirifadiftcn optifclien (Erfdjeluungcn ausgelienö, 3ur tieferen (Einfidit in öie

Hatur öes Cldjtcs unö öer 5arben uiiö bel)aiiöelt, ausgei)cuö von öcr fdicinbar geraölinigen flus.

breitung, Surüdroei-fung unb Bredjung öes Cidites, öas K/cfcn öer Farben, öie Deugungs.
«rjdicinungen unö öie ptiotograpl^icn.

Siditbarc unb unflditbnrc Strolilcn. Don Prof. Dr. Ridjarö Born»
ftcin unö Prof. Dr. H). mardtoalb. 2. Huffagc. mit 85 flbb. (Bö. 64.)

Sdiiiöcrt öie ocrfAicöenen Arten öer StraI)Ien, öaruntcr öie KatTjoöen. unö RöntgcnftrofileH,

öie f)cr§icfjen n)ellen, öie Stral)Iungen öer raöioattioeu Körper (Uran unö Raöium) nad) l()rev

(Entfteljuug utiö IDirfungsujeife, unter üarftcllung öer diaratteriftifdien Dorgänge öer StraI)Iung.

©IC optifdjcn 3nftrumcnte. Don Dr. mori^ oon Rolir. 2. Auflage,

mit 84 abbilöungcn. (Bö. 88.)

(Bibt eine elementare Darftctlung öer optifd]en 3iiftrumci;tc nad) öen nioöernen flnfdiuuungcn,

roobci öas Ultramifroffop, öie neuen Apparate 3nr niitropfiotograpfjie mit ultraoiolettem Cidjt,

öie Prismen» unö öie Sielfernroljre, öie projettionsapparate unö ftereoitoplfdien (Entfernungs.

mejler erläutert tüeröen.

Spcttroffopfc. Don Dr. C. ©rebc. mit 62 flbbilöungen. (Bö. 284.)

(Dibt eine oon 3af)Ireidien Hbbilöungen unterftü^te DarflcIIung öer fpeftroifopifdien Jorfdiung

unö iljrer locittragenöen (Ergebnijfe für IDijfenfdiaft unö SledjnU.

Bos tnifro^lop, feine (Dptif, (Defdjidjtc unb flntDcnöung. Don Dr.

ro. Sd)cffcr. mit 66 flbbilöungen. (Bö. 35.)

Uacii (Erläuterung öer optifdien Konftruttion unö tDirfung öes imfroftops unö Darllcllung öer

t)iitoriid)eu dntroidlung roirö eine Befdireibung öer moöernften mifroitopttipen, rjilfsappaiate

unö jnftrun-.ente gegeben unö geßeigt, tote öie mifrojfopifdie Unterfnd)UMg öie (Einfidjt In

llaturDorgänge oertieft.
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aus Hotur unb ©clftestuclt.

3cbcr Banö gcljeitel 111. L— , in £einttian6 gebunden HT. 1.25.

Das Stcreojlop un6 feine Pairocnöungcn. Donprof. tEIjCOÖov fjartraig.

mit 40 flbbilöungen unö 19 (Tafeln. (Bö. 135.)

Bcljanöclt öie Dcricli!cöei;en (Eif«}ei;iuiigen iinö Riirocnöungcn öet Stereoffopfe, iiistcl'oiiöere

öie (tcreojfoptfd^cii riimmclspbolograpljicu, öio U'-'veojtopiji^e DatiteUmiii mitrojtopifdjer fflb.

tctte, öas Stereojtop als lltcöinjtnimcnt unb öle BcJeiUitiig unö fliunenöung öcs Stereo»
fomparators.

"Die £eljrc von öcr XDärme. Don Prof. Dr. Ridjarö Börnftein.
mit 35 Hbbilöungcn. (B5. 172.)
Bct>an6eU ausfiil)rlict) öte tiatyad)cu unö ©ejc^e öer tPdviiielcfjre, flusöetjnmig criöärnüer
Körper iiiib (lenipeiaturntcSJunfi, lyanneTneifung, rOärmc^ uuö Kälteqiicllen, lUä-nne als
(Eiiergiefonr, Sdjineljeii unb (Erjtarren, Sicöcii, Devtampfcii uuö Derflüjfigen, Derfjnlteti öes
IPaifcröampfcs in öer HtTiio(pl)äre, 'Dampf= unb o.nbiti ll'äniicmajdiinen unb |d)Iie5lfcfi bit

Becocguiig öer IVarme.

Die Kälte, il)r Oefen, ifjrc (Erseugung unb Derraertnng. Don Dr. I^ein»
rief) ait. mit 45 abbtiöungen. (Bö. Sil.)

&n ÜbiXhUä über öte fünitlidie Cräcugintg ltcf[ter tEcmpcvaluren unb ifjre [o uiidjtlge

teilitn((I)e Dcrtöctiöimg.

£uft, tOaffcr, ti^t unb tOatme. TTeun Doihäge aus 6em (Dcbfete

bcx {Efperimental=(ri)emic. Don Prof. Dr. Reinfjart Blod)niann. 3. Hufl.

mit 115 abbiI6iingen.
'

(Bö. 5.)

5al)rt unter befonöerer Beriicffiditigung öer ülltnglicfien (Erf',i)C!i!i!ngcn öes praüijdiett £ebcns
in büs DcrjtSnöiiis öer rtietnijrfien Crjdjelnungen ein unb seigt öie aufeeroröentlicfie Beöeutiiag
öerlelbt'ii für un|er n>Oi)Iergci)ä«.

©as tOajJcr. Don prioatöcj. Dr. ©.Hnfetniino. mit 44 Hbb. (Bö. 291.)

(5lbt eine jitfammenfaffenbe Darftetlung unseres gc-amtcn IDinens über bas EDaffer, 6as
Cebeiiselement öer <Eröc, unter befonbercr Bcviirffidiiigung öes prohifd) IDirfitigen.

IXatürlidie iinb fnn\ttid}e Pflonsens unb lEicrftoffe. Don Dr.
B. Baoinf. mit 7 Siguven. (Bö. 187.)
IDill einen (Einbltct tu öie n)td)tigftcn tf)eoveti|dicn (Ertenntniffe öer organijdjen (I[;emie gebe«
unö bas Derjtänönis für iljre öarauf begrünöeten praEtiid)eii (EritöeSuiigen unö (Ei-finöuiigcn

»ermitteln.

©le Srfdjemungen bes £e&cns. Don prioatboscnt Dr. J). mieljc.
mit 40 Siguren. (Bö. 130.)

Sufiit eine umtajfenbe tloiala'i'icfit öes organtjdien Gebens 3U geben, iiiöeni es iiad) einer

Svörtciung öer fpetulatipen Dorjti'l!uiigen..iiber bas £ebcn unö einer Befdireibung öes proto»
plasmoä unö öer Seile bie fjauptfädUicSjJten flugetungen öes Cebens, wie (Entnjitflung, (Ernährung,
Atmung, öas Sinnesleben, öie jortpflaujUiig, öen '2oö unö öie Dariabilität bel)aitöclt.

abftammungslefjrc unb ©artoinismws. Don Prof. Dr. Ridjorö
I^effc. 3. aufläge, mit 37 Siguren. (Bö. 39.)

ffiibt einen tursen, aber Haren (Einblid in öen gcgentoärtigcn Sta ttö öer Hbjtammungstelire
unö fuctit öie Srage, roie öie Ummanölung öer organiji.fien IPeJen oov fid) gegangen ift, nadi
öem neucften Staube öer Sorfdjung ju bcantroorten.

Gspcrimcntellc Biologie. Don Dr. (Eurtdiiefing. mitabbilö, 2 Böe.

Banö 1 : €jperimentell« Sellforfdiung. (Bö. 336.)

Banö il: Regeneration, SeIb|toerfiümmelung unö lEranspIantntion. (Bö. 357.)

Der bis je^t Dorlicgenöe Banö 11 bcl7anöelt öie 3U fo großer Beöeu'ung gelangten (Er|d]etnungcn

öer Regeneration unb Uransplantatton bei tliercn un^ Pflanjen ncbft öen öamit in engem
3uiammcnl)ange ftelienöen Qirfd^eaiungcn öer Selbflueritiinimclung unb öer ungeid)lcd)tiidicii

rermcljrung. flusfiiljrlid) luirö u. a. auf öie öen Rc.jcnerationsDevIauf beftinimcnben Jnl'oren
eingegangen, öabsi erceceu fid) tuid)iige 5>>l9erungeii für öas üeretbutigsprobleni unb öie

Sljcorie öer natürlidjcii 3ud)troal)l. Die (Ergebniffe öer mobcrnen Jovidiung tpcrfceu öabci in

einer IPeife geboten, roie jie in jo tuapper Sufammenfaifung bislier nidil bejlaub.
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AUS ITatur unb ®«!Itcstr»«It.

3c5cr T3anb geljeftet HI. 1.—, in Ccintaand gcbunöcn ITT. 1.25.

Der Bcfrud)tungst>otgang, fein IDefen un6 feine Bc6cutung. Don
Dr. €inft (Eeicf}mann. IHit 7 flbbilöungen unb 4 Doppeltafeln. (Bö. 70.)

(f ine gemciniier(t«nüli(t)e, ftreng Ja*ltd}e DarftcIImig öcr bcbeutjameu (EigcbtitHe öer moöcrneii

5oiidiu!ig über bas Befrudituiigsproblcm.

Das tDcröcn unb Ocrgcljcn bcv Pflanscn. Don Prof. Dr. Paul
(BifeDtus. mit 24 flbbilöungcn. (Bö. 173.)

(Eine Icicfjttaölidie Darftellutig alles öcfien, was uns allgemein an öcr Pflanje inttrelJicrt,

eine flcine „Botatiif 6cs protdidicn Cebcns".

ücrmcljrung uni) Scfuolttöt bei 6cn Pflan3en. Don Prof. Dr.

(Ernft Hüft er. tllit 58 flbbilöungen. (Bö. 112.)

fliibt eine turse Über(id)t über bie toidittgften formen öer negetattDen Dcrmcijrung uno
beirf)nftigt fid) .cinget)tnö mit öer Scjualität öer Pflaii^eii, öecen überva?ci)enö Dielfadiie nnö
maniiigfülttge fluSe.rungcn, ifire groge ütTbreituiig im Pflati3enrcidi unö tt]rc in allen (EinjeN

Ijciton erfennbarc Übercinjtimmung mit öev Seyualität öer Sicre 3ur DarftcUung gelangen.

Unfcrc töidjttgften Kulturpflanjcn (5ic ©ctrciöcgräfer). Don
Prof. Dr. Karl (Tiief enljagcn. 2. Hufl. IHit 38 Siguren. (Bö. 10.)

l?o!)anöeIt öie (Betreiöcpflanjen unö iljren flnbau naä) botanifdjen mie tulturgeidiidjtlii^ien (Bc«

jiditspuntten, öamit 3ugleidi in anfdiaulidijter 5orm allgemeine botanifdje Kenntniffe permlttcluö.

Die flcifd}fren«n^€n Pflanjcn. Don Dr. flö. TDagner. IHit Hb»

bilöungen. (Bö. 341.)

Der 6cutfcl)C tDalö. Don Prof. Dr. f7ans f}ausratF). IHit 15 Ab«

bilöungen unö 2 Karten. (Bö. 153.)

Sd)ilöcrt unter Berürfftdjttgung öer gcldjiditlidien (Entroldlung öie Eebensbeöingungen unö öeu

Sujtanö unfeves öcutfdjcn tPalöes, öie Deriöcnöung jeiner (trjeugnifje foruie feine günjtige

(Einroirtung auf Klima, Smdjtbarteit, Sidierljeit unö ©efunöljeit öes £anöes, unö erörtert 3um
Sd}Iuffe öie Pflege öes tDalöes. (Ein Büdjlein alio für {cöen lüalöfreunö.

Die pil3C. Don Dr. H. (Eid)inger. mit flbbilöungen. (Bö. 334.)

Deriu(!)t, öas IDelen öer Dihe im allgemeinen 3U diarattcrifiercn. 31)re morpljologifrfjeu unö
pljnjiologifdien Dertjältniffe finö fo intcreffant, tljrc lUiditigteii im fjausljalt öes lUenfdien unö
öcr tlatur fo groß, öafe [ie es mc^r, als bisljer gefdieljcn, oeröiencn, pon einem größeren

Publifum bcad)tct 3U toeröen.

töcinbau un5 töcinbcrcitung. Don Dr. 5. Sd)mittl)cnncr. (Bö. 332.)

(Bibt nad) öcm neuejtcn Stanbe öer Il)iilen[<i)aft unö Profis einen Überblid über bas (Befamt«

gebiet öes tPeinbaus unö öer tDcinbercitung in Ijiftorifd^er, biologifdier, lanöruirtjdiaftlidicr,

dicmitdier unö Jo3ialer f)infidit.

Der (Dbftbau. Don Dr. (Ernft Dogcs. mit 13 flbbilöungen. (Bö. 107.)

tDill über öie tDifienfct)aftIid)en unö terfinifdicn (Brunölagen öes (DbftbQues fotoie feine ITafur«

gcidiid)te unö gro^e DoIfsroirtfdjaftlid}e Beöeutung unterriditen. Die ffiefd)id)te öes (Dbftbaues,

öas Ccbcn „öes fflbjtbaumes, (Dbjibaumpflege unö ffibftbaumfdjuö, öie roiffenfdiaftlidie (Dbjl^

funöc, öle flftl)etil öes (Dbftbaues gelangen jur Bef)anölung.

KoIonialbotanH. Don prioatöos. Dr. $. (Eobler. mit 21 flbb. (Bö.184.)
Sdiilöert öie allgemeinen (Brunölagcn unö lUetl)Oöcn tropijdier Canön)irt|d)aft unö beljanbelt

im befonöeren öie betanntcjten Kölouialproöufte, loie Kafjee, Sudcr, Hcis, Baumtoollc nfu?.

Kaffee, tiee, Kalao unö öie übrigen narfotifdjen ®ctränfc. Don Prof.
Dr. flrroeö TDicler. mit 24 flbbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 132.)

Bcljanöclt Kaffee, lee unö Kafao, fotpie IHate unö Kola in be3ug auf öie Art unö Derbreiluug
öer Stammpflan3en, iljre Kultur unö (Ernte bis 3ur (Betoinnung öer fertigen IDare.

Die PfIan3entoeIt 6es ITtHroffops. Don Bürgcrfd}ullel)rer (Ernft

Reulauf, mit 100 flbbilöungen. (Bö. 181.)

(Eröffnet einen (Einblid in öen ftauncnstperten 5ormenrcid)tum öes miIrofTopifd)cn Pflanseu»
lebcns unö leljrt öen Urjüd)cn il)rer rounöerbaven £ebenserfdieinungcn na(iiforfd)eiu
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£lus ttatut unb (Seiftesioeli.

3eöer Banö geljeftet HI. 1.— , in Ceintoanb gebunbcn lU. 1.25.

Bic tElcrtoclt öes tlTifroffops (6ie Urtiere). Don pricatöosent Dr.

Rid)arb (5oIöfd|miöt. ITIit 39 abbtiöungen. (Bö. 160.)

(Eröffnet öem Haturfreunöe ein Bilö reidien Cebens im tDaflertropfen unb fudit tf)n sugUidj
3U eigener Beoba(i)tung anäuleitcn.

©tc Besieljungcn fecr titerc 3uetnan6er unb ^uv Pftonscntoelt.
Don Prof. Dr. K. Kraepclin. (B6. 79.)

stellt in groBcn 3ügen eilte fülle med)felieitiger Bejietjungen öer ©rgattisnien jucinanöer bar.

Saniilienleben uiiö Staatenbilöung 6er üiere, role bit intere|Janten Be3te[)ungen öer Qiiere unö
Pflan3en jueinanöer »eröen geldiilöcrt.

Der Kotnpf jtötfdjen Ittcnfdj un5 trier. DonProf. Dr.KarKEdftein.
2. Auflage. ITtit 51 Siguren. (Bö. 18.)

Der l)ol)e tDirt[i)aftlidic Bedeutung beanfprutiienbe Kampf äroifdien ITtenfdi unö üitr crfSljrt

eine eingei)enöc üaritellung, roobei befonöers bie Kampfmittel beiöer ©egner, Ijier Sdjuöuiaffen,

fallen, ffiifte ober aud) befonbere rotrtid^aftsmetiioben, bort tpiftige Kralle, fdjarfer 3alin, furdit«

bares ©ift, Cift unb (BeiDanbtljett getdjilbert roerben.

Xlitttiinbi. (Eine (Einfül)rung in öie Soologic. Don Prioatöos. Dr. Kurt
fjcnnings. ITIit 34 flbbilöungcn, (Bö. 142.)
stellt bie d>aratteri}tiidien (Eigcnfci)afteH aller tCiere — Beroegurtg unb (Empfinbung, Stoff«
tDed)feI unb fortpflansung — fear unb judit bie lEntigfeit bes lierleibes aus (einem Bau oer«
{tänölicf) 3U madjen.

Ocrgletdicnbc flnatomic 6cr Smncsorganc 5cr XDlrbcltlcrc.
Don Prof. Dr. tDilljelm Cubofd}. mit 107 Hbbilöungen. (Bö. 282.)
6ibt eine auf bem SntiDitflungsgebanfcn aufgebaute allgemeinüeritänblidie Darftellung eines

bcr interefianteften (Bebiete ber moöernen naturforjdjung.

©ie Stainmesgefd)id)te unfcrer I^austterc. Don Prof. Dr. (Earl

Keller, mit 28 flbbilöungcn. (Bö. 252.)
Sdjilbert eingeljeni ben Derlauf öer f)austienDerbung, bie altmäf)li(fi eingetretene Umbilbung
öer RafjeH foraie insbefonöere bie Stammformen unb Bilbungsljetbe öer cinselnen t^austiere.

©ic ^ortpflanjung bev ^icre. Don prioatöojcnt Dr. Ridjarö (Bolö»

fdjmiöt. mit 77 flbbilöungen. (Bö. 253.)

6etDäl)rt burtf) anjrfjaulidje Scfyilöerung ber ju ben tDerfjfclDollften unö überra^dienöften bio-

logifdjen iEatiod)en get)örenöen Somien ber tieri[d)en 5ortpfldit3ung foroie bcr Brutpflege (Einblitf

in öas mit ber menidjlidjen Siitlidjfeit in fo engem 3ui"ammenl)ang fteljenbe latfadiengebiet.

©cutfdjcs Dogelleben. Don Prof. Dr. fllroin Doigt. (Bö. 221.)

IDin burd; Sdjilöerung bes beutfdjen Dogellebens in ber Derfdiiebenartigteit ber Dafeins«
bcöingungen in ben rDedjfelnöen £anbfdiaften öie Kenntnis ber djaratteriftiidicn Dogetarten
unb namentlid) aud} lljrer Stimmen förbern.

t)ogel3U9 unb üogelfdEyutj. Don Dr. tDiIt)eIm R. (Ecfaröt. mit
6 flbbilöungen. (Bö. 218.)

€ine n)t|7enrd)aftlidie €rflärung ber rätfell^aften tTatfadjen bes Dogel3ugs unb öer baraus ent«

fpringenben prattiidjen Ssrberungen bes Dogelfdju^es.

Korallen unö anöere gefteinsbilöcnöc (Eiere. Don Prof. Dr. TD. mar),
mit 45 flbbilöungen. (Bö. 231.)

Sdiilbert öie gefteinsbllöenben tEiere, cor allem öie für ö«n Bau öer (Erbrinöe |o roiditigen

KoraUcn nad) Bau, Cebensiceiie unö Dorlommen.

CebcnsbeMngungen unb ©erbreitung fecr tTiere. Don Prof. Dr.

Otto maas. mit 11 Karten unb flbbilöungen. (Bö. 139.)
Seigt öie liertoelt als leil öes organifdten (Erögansen, öie flbijängigfeit öer Derbreitung öcs
lieres Don öejjen £ebensfaobingungen toie üon ber 4rbgefd)id)te, ferner oon üafjrung, Qlempe«
ratur, £id)t, £uft unb Degctation, rot« Don öem (Eingreifen öes lllenfdjen, unö betradjtet an öet
{)anö t)on Karten öie geograpl)i{d)e (Einteilung öer {[ierioelt.



Aus ITötur unb (Sciftcswelt.

3eöer Ban5 geljeftet 111. 1.— , in £cinioanö gebunben ITT. 1.25.

©jc BafterUn. DonProf.Dr. (Ernft<But3ett. mitl3abbiI5. (Bö. 233.)

Seijt, gegeiiftber ^er Iüteii!)aftcti Jöejitififation Don Boftcricit imö Kranff}citcn, bie allgcmcit'.c

Dcöüuhmg öct KIcinIc&ctüclt für öen Kreislauf des Stoffes tu öcr Itatiir unö öem fjausIjaU

öcs nienfrfieii ausciimiiöer.

r>ic tDelt fcer ©rgamsmcn. 3n (Entiui^Iung unb Sufamntcntjang bav-

geflcllt. Don Prof. D:-. Kurt £ampcvt. iFlit 52 abbilöungen. (Bö. 236.)

(Efbt einen allgcmciiiDCiftäitMtrficn Überblfrf über öie (!5cjamtl)clt öcs 2!cr= unö Pflanjenreidics,

über öen Aufbau öer ©rganismcii, iljre CftetiS(]ef(i|trf)ie, ihre flbf)niigtgtcii üou 6er äufecren

Umgebung unb öie U)e*i;clbe5ie!}i;ngen 3it>ij(})en öen einielneii (slieöcrn öer belebten ITalur.

Stoicge^talt 6er (Ssfd^Iecfjtcr in ber tCierioelt (Dtmorpfiismus). üdu
Dr. Sricörid) Knnucr. mit 57 flbbilöungen. (B6. 148.)

Zii merfroüröigeu, oft eritaunlid)en Derfdjteöenljctten in P.usfel)ert itnö Bau öer tCJcrgefcfiledifer

»eröen öurrt) 3al)lrcl£lie Beifpiele aus allen ©ruppen auf ttijfenjdiaftlidjer (Brunöiage öargeitellt.

DU flmcifcn. Don Dr. 5rieöri(f) Knaner. Ttlit 61 Sigi'ren. (Bö. 94.)

Sa^i öie ffrgcbnijfe öer 5or!ffiungen über öas Sun unö dreibeti einlfeimifdjer unö ejotifdjei:

ßmeifen, über öie Dielgeffaltigfcit öcr £ormcn im flineifenjtaatc, über öie Bautätigtett, Brut»

pflege unö öie gan3e ffifouom.ie öer flmeifen, über itjv 3ufannneniebeti mtt auöercn tEteren unö
mti Pflaujen, unö über öie Sinnestätigfelt öcr flnieijen 3Ufammen.

Das Süötoaffcrspianfton. Don Dr. (Dtto oadjarias. Hlit 49 flb»

bilöungcn. (Bö. 156.)

©ibt eine Anleitung 3ur Kenntnis jener mlfrojtopifd) Ilcinen unö für öie (Efiftens öer l)öl)ereti

£ebcn>eien unb für öie naturgefci]iii(te öer ©etDäffer fo rrjidjtigen liiere unö pftansen. Die
»otdttigf'.en .formen tneröen üorgefülirt unö öie mertroüröigen £ebetisDert(äItntffe unö «beöingungcu
ftieier unUd)tbaren tDelt einfadi unö öod) uiclfettig erörtert.

HlecrcsforfdjungunMnccreslcben. DonDr. <Dtto3Qnfon. 2. fluff.

ITtit 41 Siguren. (Bö. 30.)

SdiUöert fur3 unö lebenöig öie Scrtidiritte öcr moöcrnen ItTccresunterfucljung auf gcogruptjifdjem,

pl>Dfifaliidi=d)emi(ci)em unö bii>logifdicm (Bebiete, öie Dertcilung t>on tüaifcr unö £anö auf öcr

öirfce, öie (Xiefen öes Iliccrcs, öie p!)r)({füliid)en unb d)eniiidien Derl)ältni|'fe öes nicerwajiers,

«nölid) öie roiditigjten (Driianismen öes ITtecres, öie Pflansen unö Hierc.

Das aquarium. Don £rnft IDillt) Sd)miöt. mit Hbbilö. (Bö. 335.)
ftibt in 3ufamment)ängenöer Darftellung öie Iöedjfelbe3icl)ungeii 3tDifd)en ?[icr, Pflanse unö
Uncgebung: eine ftguarienbiologie.

tDinb «n6 töcttcr. Don Prof. Dr. Cconfjarö IDcbcr. 2. fluflage.

TTIit 28 Siguren unö 3 tEafeln. (Bö. 55.)

Sdjilöcrt öie Ijiftorifdien töurjcln öcr Dtcteorologie, if)re pf)i)firalifdien ffirunMagen unö {f)re

Bcöeutung im geiamten (Bebietc öes nMfieMS, erörtert öie fjauptfädilidjttcn Aufgaben, öie öem
ttusübenöen inetcorologcn obliegen, roie öie prattijdie fliiroenöung in öer U-aterDcrtjeriögc.

Der Kalcnöcr. Don Prof. Dr. XO. S- IDisIiccnus. (Bö. 69.)
trllärt öie für unjere 3€itred)nung beöeutfomen aftronomifdjcn (Erfdjeinungen unö {d)ilöert öie

l)i)tori;d)c (EiitK)ic?Iurtg öes Kulei. oiuKictis oom röntifdjen Kalei öer ausciet/cnö, öen lüeröcgoiig
öer d)riitlid;cn Kalcnöer bis auf öie neuefle Seit Dcrfolgenö, jcüt il)re CEinrid)tuuqeu auseinanöer
unö Icljrt öie Bercdjnung falenöarifdier Angaben.

Der Bau öcs tX)eltalls. Don Prof. Dr. 3. Sd] einer. 3. Buflagc. lUit

26 Siguren. (Bö. 24.)
(Bibt eine anld;aulid)e Darftellung com Bau öes lüellalls u)ie öcr clnjelnen UJclttörpcr unö
bcr Wilfel 3U iljrcr jrforfdiuug.

<Ent{tel)ung bar lOelt un6 6cr (Erbe, nadj Sage unö tDiffenf(f)aft.

Don Prof. D. in. B. IDcinftcin. (Bö. 223.)
3eigt, tDie öie 5raqe öcr (Entlteljung öer tDelt unö öer (Eröe in öen Sagen aller Döifcr unö
Seiten unö in öen üI)eorien öcr IDilienjdiaft beantroortet rooröen ijt.
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Hus ttotur un6 <5elfteste cit.

3cöer Bonö gcljeftet ITl. 1.— , in Ceimnanö gebunbcn HT. 1.25.

aus 6er Oorjcit 5er <£r6e. Don Prof. Dr. 5tiö S^«^- 3n 6 Bänöcn.
2, Auflage, mit 3af)Irei^cn flbbilöungen. (Bb. 207—211, 61.)

3n 6 Bänöett totrö eine Dollftänöfgc. Bnrftellung 6er 5ragen 5er allgemeinen ©cologie loiö

pljpfijdjcn (Jröfunöe gegeben, roobei Überficfjtstabellen öie Sadjaus&rüde unb 6te Keiijenfolge

öer gcologifdjen Perioöen erläutern unö auf neue, oortDlcgenö nad) ®rininaI»pi)Otograpbien ange«

fertigte flbbilbungcn unb auf anjcfiaulidje, lebcn&igc Sdjtlöerung befouöers IDert gelegt fft.

Banb I : Dulfanc eiuft unö fe^t. mit 80 flbbilfcungen. (Bö. 207.)

©ibt eine Darftellung öes IDefens öcr Dulfanifcfieu (trfcfieinungen unter befonöerer Berüdfid)«

tigung öer legten Katajtropfjen unö bev 5o!geerf(i}einungcn öes Dulfanistnus.

Banb Fl: fficbirgsbau unö (Erbbeben, tllit 57 Hbbilöungen. (Bö. 208.)

(Bibt eine ausfiil)tltd5e Darftellung öcr (Jntitcljung öer <5ebirge tote öer Urfodien unö (Erfdj«i»

nungsfomien öer (Erbbeben unter befonöerer Berüdfiditigung Öer bei öen leQteu Kataftroplien

gemacfiten (Erfal)Tungen.

Banö lll: Die Arbeit öes fliegenöen IDaffers. tlTit 51 flbbllöungen. (Bö. 209.)

Beljanöclt als eines öer intereffantejten ©ebiete öer (Bcologie öie Arbeit fliefienöen IDaffers, dal»
bilöung u.Karflpljänomen, tjöf)lcnbilbung u. Sd)lammoul!cne, ITilbbadje, (Iiuellen u. (Brunötnaifer.

Vanb IV; Die Arbeit öes (Djcans unö öie diemifdje läilgtcit öes IDaffers im allgemeinen,

ntit 1 aitelbilö uuö 51 ffejtabbilbungen. (Bö. 250.)

BefjanöeU öie gruuölegenöen erögef(iiid)ind)en üorgänge öcr Boöenbilöung unö Abtragung, ber

Küjtenbranbung unö maritimen (Sefteinsbilbung uuö jdilie[jlicti öie ®cograpl;ie öcr großen
(D3cane iu Dcrgnnaenl/eit uuö Sutuuft.

Banö V: KoIjlenbUbung unö Klima öer Dorjeit. (Bö. 211.)

Banö VI: ffi.'ctfdjer unb J^odigcbirge. (Bö. 61.)

Das aftronomifdje tDctt&üb im IDanbel öcr 3elt. Don Prof. Dr.

Samuel ©ppenfjeim. ITTit 24 flbbtiöungen. (Bb. 110.)

S.i)ilöert öen Kampf öes gcojcntrif'fien unö fjcllojeutrifdien tPeltbilöss, tote er fdion im Altertum
bei öen (Bried)en cntftanöeu ift, anöertijalb 3at)rtaufenöe jpäter ju Beginn öcr ITeuseft burii
Kopemifus pon neuem aufgenomiiien touröe unö öa erjt mit einem Siege öes ^elio3entrtj(^en

Sijftems fdjloö.

Der monJ). Don Prof. Dr. 3ulius Staus, mit 31 Abbtlb. (Bö. 90.)

©ibt öie (Ergcbniffe öer neueren ntonöforjcljung roieöer, erörtert öie ITtonöberoegung unö lltonö«

laiin, befpi-idit öen (Einfluß öes ÜToitöes auf öie ötröe unb beljanbclt öie fragen öcr (Dbev
flddienbeölngungen öes lllonöes unb öie d)nratteriitiid;en nionögcbtlöe, anfdiaulid) sufommeit«
gefaßt in „Beobadjtungen eines lllonbbeu)ol)iiers", enölid) öie Berooljnbarfeit öes ITIonöes.

©ic platteten. Don Prof. Dr. Bruno peter. mit 185iguren. (Bö. 240.)

Bietet unter fteter Berüdfidjtigung öcr gcf<i|iditlid}cn (Enttoidtung unferer (Ertcnntuis eine ein»

gel)enöc Darftellung öer einsciuen Körper unjeres pianetcuft)flems uuö ifjres lücfens.

Hritbtttctlf unb aigebra 3um Selbftunlerricfjt. Don prof. Dr. pauI
(Eran^. 3n 2 Bänöen. mit Stguren. (Bö. 120. 205.)

I. lEeil: Die Redjnungsartesi. (Dleidjungen erften ©raöes mit einer unö mehreren Unbetannleit.

(feleid>ungen sroeitcn (5rabes. 2. Auflage. UTit 9 Figuren. (Bö. 120.)

II. ttcil: (Bleidjungen. Aritfjmetifdje unö geometrifdie Rcüjen. 3infes3ins= unb Renteurcdinuitg.

Kom)»t€je 3al)len. Binontifdier Cet)rfa§. mit 21 jigurcn. (Bö. 205.)

Banö ! uuterritfjtet in leicbt fa&Iidier, für öas Selbftftuöium geeigneter eingefjenöer Darftellung

unter Beifügung ausfütjrliai bercdjnetcr Bcilpiele über öie fi^ben Rcd]nunssarten, öie (Bletdiungen

erften (Srabcs iitit einer unö meijrercn Uiibefanntcn uuö bic (Bleidiungen ßtüciten (Broöcs mit
einer Uubeiannten, Banö II cbenfo über ®leid!ungen I)öi)eren (Eraöes, ariiljmctifdie unö geometriic^e

Kcifjen, 3infes3ins= unb Reutcnrcnjnung , {ompleje 3al)Ien unö über öen binoniildjcu Celjrfa^.

Praltifdjc Klatlictttatif. Don Dr.R.Heucnöorff. mit £ihh. (Bö. 341.)

3n aUgemcinocrftänölidicr IDeife tocröen Red|eumetl)obcn unb matt;cmaii!die Apparate, öie im
prattifdjen Ceben mit Dorteil Dcrcoenbung finöen, erläutert unö 3U iljrer Dertoeubung Anregung
gegeben.

piatttmetrle jutit Selbftutttcrridjt. Don Prof. Dr. Paul (Eran^.

mit abbilöungcn.
..

(Bö. 340.)
Das Bud) entljält öie Planimetrie bis 3ur Al)nlid5teftsltl)re unö öcr Bcred)nung öes Kreifes.

Jn möglidift etnfodier unb oerjtänölldict Art mac^t es mit öen (Btunölel)ren öcr planimetri«
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Hus ttatuv unb (Beiftestoelt.

3c&ct Banö gel)eftct ITl. 1.— , in £cintDanö gebunöcn VX. 1.25.

Dertraut. Retn geometrifd)« Aufgaben flnö tn größerer 3al)I oorljanöen, öcren Cöfung teils

ausfül)rltd) belproetjen, ttils turj angedeutet aioröcn ijt. (Ein ausfütirltd)eres Regtfter ijt bent

Bud)« jur lelcbterett ©rtenderung beigegeben.

<£iiifül}rung In 6ic 3nflnltciimalrcd)nung mit einer I)iftorifd)en

Überfid)!. Don Prof. Dr. (Dcrljarb KotDalcrosfi, mit 18 Stg. (B6. 197.)

IPill, oljne große Kenntnis Dorausjujcßen, in öie moöcrne BeljanMuiigstocife ber 3ufinttc(imal»

redjnung einfüfjren, bie bie (Brunblage ber gcjamtcn matl)ematif(i)en naturroijjcnfdiaft bilbet.

l1Xatl)cmatt{d|c Spiele. Don Dr. rDiIl)cIm fll)rcns. 2. fluflagc.

mit 70 Siguren. (Bö. 170.)

(Eine atnüfanic Anregung 3um Iladibenlen unb Kopfjerbrcdien, o^ne alle motljematijdien üor»
fenntniffc Dcrftänblid).

©OS Sdjadifpicl unb feine ftrotegifif)en Prinsipien. üon Dr. maj Cange.
mit öen Bilöniffen JE. Cosfers unö p. morp^qs, 1 Sdjadjbrcttafel un6 43

Darftellungcn oon Übungsfpielen. (Bb. 281.)

Sudjt burd) eingel)enbe, IciditDcrjtänblidie (Einfüljrung in bie Spielgefe^e foroie burd) eine

größere, mit (Erläuterungen tierict)cne flusroal)l Interefjanter Sdiadjgänge bcrül)mter Itleijtet

biejent anregenbiten unb geijtreidiften aller Spiele neue 5rew«be unb Änljänger 3U werben.

I)icr3u fieljc ferner:

Pfannitudte, Religion unb naturrDiilenjdjaft in Kampf unb ^rieben. S. 5.

HngctDanbte naturu)tf(enfdjaft. tEedjnilt.

flm frtufcnbcn tDe&ftu{)I bev Seit. Don Prof. Dr.tDil^elm Cann»
^aröt. 3. Auflage, mit 16 flbbilöungen. (B6. 23.)

(Ein groösügfger Überblid über bie (Entioidlung ber ITaturtoiKenfdiaftcn unb Cedinit von ben
erften Anfängen bis 3u ben l)öd)ften £eiitungen unfcrer 3eit.

B^^er aus bcv 3ngenieurted)nif. Don Baurat Kurt mcr(iel. mit
43 flbbilbungen. (Bö. 60.)

3eigi in einer Sdiilberung ber 3ngen(eurbautcn ber Babqlonier unb Afjijrer, ber 3ngenicur»
ied)nif ber alten Acgt)pter unter Dergleidisroeifer Bel}anblung ber mobernen 3rrigationsanlagen

balelbft, ber Sd]öpfungen ber antifen gried)i{d)en 3ngenieure, bes Stä6tebaues im Altertum unb
ber römitd)cn EDailcrleitungsbautcn bie ljoI)en £ei|tungen ber Dölter bes Altertums.

Sd}öpfungen ber 3ngenlcurtcrf>nit öcr neu3eit. Don Baurat Kurt
mer(fcl. 2. Auflage. ITltt 55 flbbilöungen. (Bö. 28.)

5ül)rt eine Reil)e interefianter 3ngenieurbauten, bie (Bcbirgsbal)nen unb bie (Bebirgsitragen ber

Sd)tDei3 unb üirols, bie grogen (Eiienbat]nDerlnnbungeii in Aften, enblid) bie moberneit Kanal»
unb tjafenbanten nad) iljrcr tedjniidjen unb mirtjdiaftUdjen Bebeutung oor.

1>er(£tfenbetonbau. DonDipI..3ng.(E.I)aimoDtci. mitSl flbb. (BÖ.275.)
(5ibt eine fad]männijd)e unb babci bod) allgemein Derftänbtidie Darfteilung biefes neueften, in

Seiner Bebeutung für Ijod|= unb ttiefbau, Brüden, unb IDafferbau Jtetig madjfenben Srociges

ler Sedtnif.

Dos (Eifenl)üttenu)efen. Don (Bei). Bergrat Prof. Dr. Ij ermann
tDeööing. 3. Auflage, mit 15 Siguren. (Bö. 20.)

Sdjtibert, toie (Eifen erseugt unb in feine ftebrandisformen gebrad^t roirb, roobci befonbers bet

I)od)ofenpro3e§ nad} feinen djemifdien, pljpfitalifdjen unb gcologifdien ffirunblagcn bargeftellt

unb bie (Er3eugung ber oerfdiiebenen (Eifenartcn unb bie babei in Betradjt tommenöen pro3ejfe

erörtert loerben.

Diemetalle. Donprof. Dr.KorIS(f)eiö. 2. Auflage. mitl6Abb. (BÖ.29.)

Beljanbelt bie für Kulturleben unb 3nbuftTie tniditigen UTetalle, bie mutma^lldje Bilbung ber

trje, bie (Betoinnung ber inetallc aus ben (Ersen, bas !}üttentDcfen mit feinen nerfdjiebcnen

Sijllemen, bie funborte ber mctallc, i^re (Eigenfdiaften, Derroenbung unb Üerbreitung.



Hus ttotur nnb ©ciftestoclt.

3eöev Banb gcf)cftet m. 1.—, in Ceintoanö gcbunöcn VX. 1.25.

tned)antf. DonKotf.ftelj.Rcg.cRatfl. oon3!)crtng. 3Böe. (Bö. 303/305.)
Durd) flntDcnöiing 6er grapl^ifdien IHetljobe unö (Einfügung inftruttloer Beüplele eine ausge»
3ddinctc Darftelluiig öer ®runölcl)ren ber ITledianit öer fcften Körper.
Banö I: Die merfjanif öer feiten Körper, niit 61 Hbbilöungen. (Bb. 303.)
Banö II: Die tlledianif öer flüfjigen Körper. (Zn Dorbereitung.) (Bb. 304.)
Banblll: Die Itlectjanif ber gasförmigen Körper. (3n Dorbereitung.) (Bö. 305.)

mafd)inenelemente. Don Prof. Ridiarb Daler. mit 184 flbb. (BJ).301.)
ffine Überfidtt über öie Sülle ber einje'nen ineinanbergreifenbcn (Teile, aus benen bte niafdjincn
jufamtnengefegt Httö, unb ii)re tDirtungsroeifc.

Qebeseuge. Das fjebcn feftcr, flüfftgcr unö luflförmtgcr Körper. Don
Prof. Ridjarö Datcr. IHit 67 Rbbilöungcn. (Bö. 196.)
(Eine für roeitere Kreife beftiminte, burd) jaljlreidie einfatfie Sti33en unterftüt^te flbljanblung
über öie fiebejeuge, toobei bas fjeben fcjter, flüffiger unö luftförmiger Körper nad) bem
neueftcn Staube ber Jorfdiungen eingeljcnö bcijanöclt roirb.

Dampf unö ©ampfmaf^inc. Don Prof. Rid)arö Datcr. 2. fluflagc.

mit 45 flbbilöungen. (Bö, 63.)
Sd)ilöert bie inneren Dorgänge im Dampfteifel unö namentlid) fm 3i)Iinber ber Dampf'
niafdiine, um jo ein rlditigcs Derjtönönis bes IPefens ber Dampfmafdnne unö öer in öer
Dampfmajdjine fid) abipiclenöen Dorgänge 3U ermöglidien.

<EtnfüI)rung in Mc tTIieoric unö 6cn Bou öer neueren IDärmca
froftmafcl)incn (©nsmafd)incn). Don Prof. Rid)Qrö Datcr. 3. Auflage,
mit 33 abbilöungen. (Bö. 21.)
(Dibt eine bie neueiten Jorifd^ritte berüdfiditigenbe DarftcIIung bes tDefens, Betriebes unb
ber Bauart öer immer toidittger toevöenöen Bensin-, Petroleum^ unö Spiritusmafd^inen.

Heuere Sortfdjritte auf öem ©ebiete öer tDärmefraftmofdiinen.
Don Prof. Ridjarö Doter. 2. Huflage. mit 48 Hbbilöungen. (Bö. 86.)
IDin ein Urteil über öie Konturrens ber moöerncn tPärmefraftmoJdiinen nad) ifjrcn Dor= unö
rtaditcllen ermöglidjen unb meiter in Bau unb IDirtungstDeife ber Dampfturbine cinfüljren.

Die tDafferfraftntaf<i)lnen unö öie Husnü^ung öer IDaffcrfräftc. Don
Koif. ©el). Reg.=Rat Hlbreöit D. 3I|ering. mit 73 Siguren. (Bö. 228.)
5üfirt Don bem primitinen tnüfjlraö bis ju öen großartigen Anlagen, mit öcnen bie moberne
tEedini! bie Krafi bes tDajfers 3U öen getcaltiglten Ceiftmigen aussunu^en oerfte^i

Canötoirtfd}. maföjinenfunöe. Donprof. Dr. (Buft. Sifdjer. (Bö. 316.)
«in Überblid über bie oerfdiiebenen Arten öer lanbtüirtjdiaftlidien IJTafdiinen unö ifire

moöernften DerDolIfommnungcii.

Die Spinnerei. Don Dirdtor Prof. m. Cel|mann. mit flbb. (Bö.338.)

Die <£ifenbaf)nen, iljre (Entftel)ung unö gegenroärtigc Derbreitung. Don
Prof. Dr. Srtcörid) J^a^in. mit 3a!)Irei(f)en Abbilöungen. (Bö, 71.)
Itad) einem RüibUd auf bie früFjeften Seiten bes (Eiicnbaljnbaues füt)rt öer Dcrfaffer öie

moöcme (Eifenbaljn im allgemeinen nad) il)ren fjauptmcrfmalen oor. Der Bau bes Bofjn»
lörpers, öer Sunnel, bie großen Brüdenbauten foroie ber Betrieb felbft tnerben befprod)en,

fdiliefelid) ein Übeiblld über bie geograplilfdie Derbreitung ber (Eifenbaljnen gegeben.

Die ted)n{{d)e <£ntn>idlung öer <£ifcnba!inen öer (Begenroart. Don
<Eifcnbal)nbau= u. Betriebsinfp. Crnft Bieöcrmann. mitSO Abb. (Bö. 144.)
BeljanbeU bie roiditigften (Bebiete öer mobcrnen (Eifenbafjntedinif, Oberbau, (Enttnidlung unö
Umfang öer Spurbaf)nnc§e in ben nerfdiicöenen Cdnöern, bie (Befdjidite bes CotomotiDenrocfens
bis 3ur flusbilöiing öer fjeifeöampflotomoiiDen einerfelts unb öes elettrl{d)en Betriebes anbercr«
feits foroie ber Sidjerung öes Betriebes öurd) Stellroerfs» unö Blodanlagen.

Die KIcins unö Stragenbalinen. Don ©bcringenicur o.D.fl.Ctcbntann.
mit 85 Abbilöungen. (Bö. 322.)
tDill toeitercu Krelfen «Inen (Elnblid In tDefen unb (Eigenart unö foslale tDlditlgfeit ber Klein«

unö Strafeenbttljnen cermitteln.
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aus Uottir unb (5clftesrD«Jt.

3cöcr Banö gcfjeftct Itl. 1.—, in Ceinroanb gebunben DT. 1.25.

©OS Automobil. (Eine (Etnfüf)rung in Bau unb Betrieb öcs moöcrnen

Kraflroagens. Von 3nq. KnrI Blau, mit 83 flbbilb. (B6. 166.)

(Bibt einen onfdiaulirfien Übcrblicf übet öas CScJaTiitgebiet öcs moöemcn fliitomobilismus,

iDobel befon^ers öas Benjinautomobil, 6as (Eleftromobil unö öas üampfautomobil nadj (f)rcn

Kraftquellen unö (onfMgcn tcdinifdien (Einridjtnngen rote Sünöung, Kufjlung, Brenijen, Steuerung,

Bereifung ufro. befprodjen roeröen.

(BvunblciQcn 6cr (Eleftroted^nif. Don Dr. Rubolf Blodjmonn. TTTit

128 flbbilbungen. (Bö. 168.)
(Eine öurdi Icfjrreidie flbbilöungen unlerftü^te Darftcüung öcr eleftrffdjcn (Erfdjcinungeii, ifjrer

(Brunögefe'^e unö il)rer Be3ieF)ungen 3iim IHagnetismus (oroie eine (Einführung in öas Det«

fianönis öer sablrcirffen prattifdien flnmcnöungcti öer (itlcftri3ität.

©ie ?rcIcgrop^cn= unb 5«ifn?prcd)ted)ntf in ifircr Snhöidlung.
Don ^clegrapfjcninfpeftor I}elmut Brief. lUit 58 flbbifbungen. (B6. 235.)

(Eine erfdiöpfenöe DaritcIIung öer gc[(i]id)tli6eu (EnttDieflung , öer rctiitlidjen unb te<iini!(^CH

(nruiiblagen fotoie öer (Drganifation uitö öer Derid)ieöeuen Bctrtebsformen öes lEelegtapijic-

unö ^entfprediroefens öer (Eröe.

©räljtc unb Kabel, ibrc Anfertigung unb flniocnbung in bcr (Eleftro»

tcd)mf. Don IcIcgrapl)cmnfpeftor fjelmutl) Brid. ITI{t43fibb. (Bb. 285.)

(5tbt, oI)ne auf tedinitd^e (Ein^elficiten eitijugcijcn, öurd) 3II«itrat!oiten untcvitihjt, narf) einer

elementaren Darfteilung öer 2l)coric öer Ccitung, einen allgemein cer!tdiiöli(I)en Überblid
über öie t)erftellung, Befdjaffenfjeit unö ITirtungsttieife aller 3ur Übennittlung uon eleftriidjem

Strom öienenöen Ceitungcn.

©ic Sunfcntclcgropliic. Don ®bcrpoftpra!ttfant £}. tEburn. Iltit

53 jUuftrationcn. (Bb. 167.)
Itad) eingcljenöer üarftellung öes Spftems Setefunfen iDcröen öie für öie Dcridiieöenen fln-

roenöungsgebietc crforöerlirf|on Konftrufitonstijpen Dorgefü!)rt, mobci nad^ fccm ncuc'ten Stanö
Don IDiffenfdjaft unö vledjnif in füitgitcr Seit ausqefüfjrtc flniageri befdirieben roeröen. Danacf)

tDtrö öer äinflufe öer 5uufentelcgrapl)ie auf IPirtfdjaftsrprtelir unb IPirtjdittftslebcu fotoie öie

Kegelung öer 5untentclegrapl)ie im öeutfdjen unb internationalen Perfeljr erörtert,

Ucmtif. DonDire!tor Dr.3of)anncs IHöHcr. lllit 58 5ig. (Bb. 255.)

<5lbt eine aUgemdnticr[tänblidie Überfidjt über öas gefonite (Bebtet öer Steuennannsfunjt, öie

ITtittcl unö lTIctI)Oöeit, mit bereit Ijilfc bcr Seemann fei» Sihiff fidjer über See bringt.

©ie £uftfdjiffal)tt, i!)rc toiffenfdjaftlicfjen (orunMagen unb ifjre tcrf)nifd)e

(Entroicflung. Don Dr.Raimunö Ilimfütjr. 2. aufl. mit 42 Rbb. (Bb.300.)

Bietet eine utnfaifenöe üarftcllung öer wiUcnfdiaftlidieii ©rur.ölugen luiö ted;»iid|ert ffnttaicflung

öer £uft!d)iffaiirt, iubem es oor allem bas Problem öcs üogclflugcs unö öas aeroitatijdje unö
aerobpnamiidic Prtii3ip öes lüiiflüdien 5Iuges bel)anbell uitö ci.'ie ausfüf)rlirf;c, öurdi 3al)lrei(l)c

flbbilöungen unteritütjte Beid)rcibung öer Derfdiieöciten KonftTuftionci: t>on Cuftidiiffeu, con
öer moittgolfierc bis 3um ITJotorballon unö 3um ntoberncu fleropian gibt.

©ic Bclcudjtungsartcn bcr (Bcgenroart. Don Dr. phil. IDilfjcIm Brüf d).

mit 155 abbilbungen. (Bb. 108.)
Üeljanöelt öie tcdjnifdjcn unö löiffenfdiaftHdien Beöingungen für öle l^erftellung einer »i«.
fdjaftlidien CiditpucUe unö öie IHetlioben für öie Beurteilung tl;rcs rnivflidicn lOertcs für öcn
Derbraudier, öie ein3elnen Beleudjtuitysarten fomol)l Ijiiiiiditlid) il)rerpl)i)fifalitd)enunörftcmifd;en

öjrunblagcn als audj iljrcr Hcdjiuf unö rjerftelluug.

Qeijung un6 Cüftung. Don 3ngenieur 3o^a"" ^ug«" ^i^Q^Icr- 1^^'*

40 nbbilbungen. (Bb. 241.)
IDill über öie Dcr(d)teöcnen £üftiings» unö fjci3iiitgsarten nten(dilid)cr Wo^n^ unö Hufentr)alis=

räume orientieren unö juglei^ ein Bilb uon öer moöcrnen Cüftungs« unb I7ei3ungitcd;nif

geben, um öaöurd) 3nterej(e unb Derjtänbnis für öie öabci in Betradjl fommenben, in gcjuiibin;it=

Ii(i)er Bc3iel)uiig fo überaus i»id)ttgcn (BcUditspuntte 3U cru'ccten.

©le Uf)V. Don Rcg..Bantüfjrer a. Ü. f}. Borf. mit 47 flbbilb. (Bb. 216.)

Beljonöelt (Eninölagen unö ttcd)nit öer 3citmejiung, fotoie eingcljcnö, öurdj 3al)lreidic »cdiuiidje

3ci<b:tungen unterftüt5t, öcn l1Te<^anismus öer 3eifrmeijcr unö öer feinen prä3i;ionsii()ren nadj

feiner tl)coreli[d|en (Dninblage roie in feinen uiid)tigitcu (Teilen.



flus ITatur unb <5c!ftcst»eU.

3c6cr Banö gcf)cftet III. 1.— , in £cinu)anö gebunbcu iTT, 1.25.

Wie ein Budj entftel)t. Don Prof. flrtf)ur VO. Unger. 2. Huflaqc.
ITtit 7 Cafeln unö 26 flbbtlöungen. (Bö. 175.)
Sdjilöcrt {n einer öurcf) flbbiltungcn uii6 pQpter= uiib 3IIuftrationsprobcn mtfernütjtcii 'Dqv'

(teUung (Bcfditdite, E)erf'eIIung uisö Dertneb öes Budjcs unter ciiigel)en6<r Bcljanölung jänitlldiet

budigetocrbiidier t[ed]ntK'Ti.

€intül)run9 in 6ie d}emifä)e tDiffenfdioft. Don Prof. Dr. IDalter
tob. mit 16 Siguren. (Bö. 264.)
tfTTiiöglfcf;* öurd) anjdiaulicf)« Daritellung öer 6cn d)emif(i!en Porgäitgcn sugrunöc licgenöeii

oUqtnicincn Catfadicn, Begriffe ur.b (Eefe^c ein grünölidies Devitänönis öieftr uitö iJjrcr prat«
tiidieii flnroeutmngcn.

Bil5cr aus 5er djemifd^en tEedinlf. Don Dr. flrtur inüllcr. ITiit

24 abbilöungen. (B5. 191.)

(Eine öurd) leJjrreiiie flbbilbungen unterftüflte Dnrftellung 6sr Siele unö I^ilfsmitfel öcr

tijemifdjen Sedinit (m allgemeinen, toie öer roidiHg'tcn fficbiete (3. 3.: Sdiwcfelfäure, Soöa,
tfijlor, Salpeterfäure. Ceeröcirillation, ^arbftoffc) im befonberen.

Der Cuftftiditoff unb feine Dcrtoertung. Don Prof. Dr. Karl Katfer.
mit 13 abbilöungen. (B6. 313.)

(£in ÜberbUct über tOefen, Beöeutung unb ffi€id;.id)te biefes oiidjligiten unb mobcvnftcn Problems
öer flgrifulturdiemie bis auf bie ueueften erfolgretcfien Derfudie ju feiner £öfung.

agritulturdiemte. Don Dr. p. Krif({)c. mit 21 Hbbilö. (Bö. 314.)
€tne allgemeinücrftcinbltdie Überiidit über <5efd|id}te, Aufgaben, inetl)oö';n, Rcjultate unb (Ei-»

folge biefes ooltsroirtldiaftlid) fo njid);(gcn SnjcigcS ber angetcaiiöten dfjemie.

Die Bicrbrancrei. Don Dr. fl. Bau. mit 47 flbbilöungen. (Bö. 333.)
(Be'djidjte, JIed)nif unb DOIfstDittfdiaftltdje Bebeulung ber Bierbrauerei.

Qtl^emlc uni» Scdjnologic öer Sprcngftoffc. Don prof. Dr. Ruö.
Bicöcrmann. mit 15 Siguren. (B5. 286.)

&tbt eine allgemetnperftänöTldje, umfajfenbe Sd;tlöerung bes (5cbie*cs ber Sprengftoffe, lijrer

©eiAtd^te unb tl)rcr fjcritcllung bis 3ur moberncn Sprcrgftoffgro^inbullrie, ifjrer 5iibrifation,

Sujaninienictiung unb tDirfungsiDcife (oroie ttirer Anroenbung auf fcen cerjdiiebenen (Bebieteti.

Pliotodjcmle. Donprof.Dr.Sottfrieö Kümmeir. mit23nbb. (Bö.227.)
trrlört in einer für fcben Derftänblid)en üarftcllung bie djemifdicn üorgänge unb ffiefc^e ber
€iutiiirfung bes Ctd)*cs auf bie üerfd)te6cnen Subftanscn unb ii)re prartiid)e flntnenbung, be»

fonbcrs in ber pl)0lograpl;ie, bis 3U bcm |üng!ten Dcrfaijren ber 5ttvbcupI)otograpl5te.

t)le pi)otogrop!»!c. Don £7 ans $d)miöt, (Bö. 280.)

fficftrodjemie. Don Prof. Dr. Kurt flrnöt. mit 38 RU. (Bö. 234.)

Eröffnet einen Haren (Einblicf in bie roiüenfdjaftlidicn ©runblagen biefes mobcraften Snsetgcs

ier (I'oemie, um bann feine glfinsenöen ted;ntfdien (Erfolge Dor flugen 3U füfjren.

t>ic natwra?lffenfd)aftcn im Eiaus!}alt. Don Dr. 3ot}annes Bon»
garöt. 3n 2 Bänöen. mit 3a^/lreid)en flbbilöungen. (Bö. 125. 126.)

I. leil: tDie iorgt öie f)ausfrau für bie ©elunüljcit ber 5ami!ie? tTtit 31 Rbb. CSb. 125.)

II. (Teil: tDie forgt bie E^ausfrau für gute llafjrung? llTit 17 Hbbilöungen. (Bb. 126.)

IDill an öcr f)anb cinfadjer Betipiele, uiiterftütjt burd; (Experimente wib flbbilbungen, 3U natur»
ti)tifenfd)aftlidiemDerfle!)en einfad)ev pciniitaliidier unb dicmifdjerDorgänge im £)ausliaH anleiten.

Clicmtc in Küdjc un5 f}aus. Don vodl. Prof. Dr. ©uftoo Abel. 2. flufl.

Bon Dr. 3ofepl) Klein, mit einer mefjrfarbigen Doppeltafel. (Bö. 76.)

®tbt eine uoUftänbige Überfidjt unb Belcl)rung über bie Ilatur 6er in Küdje unb Ijaus \iä\

ooll3ici)enben manuigfad)en d)emi!d)en Pro3effe.

£iier3u ficljc ferner:
Bruns, Die (EeTegrapljle. S. 17. «raeft» Das Cidjt unb bie Sarben. S. 22. alt, Die Kälte.

S. 23. Baolnft, Hatütlidie unb tünftlldie pflanjen« unb Jlierjioffe. S. 23.
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VERLAG VON B. G.TEUBNCR IN LEIPZi€ UNO BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfallt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. (I, i) [xv
u. 671 S.] Lex.-8. 1906. Gek. J( 16.—, in Leinwand geb. JC 18.

—

Die orientalischen Religionen. (1, 3> »•) t^u u. 267 s.] Lex.-s. 1906. Geh.

je. 7.— , in Leinwand geb. Ji. 9.

—

Geschichte der christlichen Religion. Mit Einleitung: Die israelitisch-jüdische

Religion. (1, 4. i.) 2., stark vermehrte und verbesserte Auflage. [X u. 792 S.]

Lcx.-8. 1909. Geh. JL 18.— , in Leinwand geb. M 20.

—

Systematische christliche Religion. (I, 4- "•) z-. verbesserte Auflage. [Vin

u. 279 S.j Lex.-8. 1909. Geh. M 6.60, in Leinwand geb. J( 8.

—

Aligemeine Geschichte der Philosophie. (I, s) [^'lu ^ 572 s.] Lci.-8.

1909. Geh. M 12.— , in Leinwand geb. Jt. 14.

—

Systematische Philosophie. (I, 6.) 2., durchgesehene Auflage. [X u. 435 S.]

Lei.-8. 1908. Geh. JC lo.—, in Leinwand geb. Ul 12.

—

Die erlentalischen Literaturen. (I, 7) px u. 419 s.] Lex.-8. 1906. Geh.

M. I».— , i" Leinwand geb. M 12.

—

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (I, 8.) 2., ver-

besserte und vermehrte Auflage. [VIII u. 494 S.] Lei.-8. 1907. Geh. ^H. 10.—

,

in Leinwand geb. J( 12.

—

Die «steuropäischen Literaturen und die slawischen S^prachen. (I, 9)
[Vlll u. 396 S.] Lex.-8. 1908. Geh. JC lo.— , in Leinwand geb. M 12.

—

Die romanischen Literaturen u. Sprachen. Mit Einschluß des Keltischen.

(I, II, I.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. Ji'. 12.— , iu Leinw. geb. ./^ 14.

—

Aligemeine Verfassungs- und Verwaitungsgeschichte des Staates und
der Gesellschaft, (ü, t.) [Unter der Presse.]

Staat und Gesellschaft des Orients. (II, 3) [Unter der Presse.]

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. (EI, 4> i) [iv u 280 s.]

Lei.-8. 1910. Geh. M. 8.—, in Leinwand geb. M. lo.

—

Staat und Geseilschaft der neueren Zeit (bis zur französischen Revolution).

(II, 5, I.) [VI u. 349 S.] Lei.-8. 1908. Geh. ^Ä 9.—, in Leinw. geb. „ff. 11.

—

Systematische Rechtswissenschaft. (II, 8.) [x, lx u. 526 s.] Lox.-8.

1906. Geh. .Ä 14.— , in Leinwand geb. J(. i6.

—

Allgemeine Volitswirtschaftslehre. (II, 10, i.) [viu. 259S.] Lex.-s. 1910.

Geh. Jl 7.— , in Leinwand geb. M 9.

—

Probeheft und Sonder-Prospekte ^^'^'^ ^^'^ einzelnen au-
tcilungen (mit Auszug

aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des Gesamt-
werkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken aus dem Werke)
werden auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.



Derlag t)on B. (5. tEeubner in £eip3tg unö Berlin

Dr. R. fjcffc unö Dr. S- Doflein
Profefjor an öcr Eanbtnirtjiijaftltdjcn profcffor a. b. Unioerfität u. II. Direüot

fjodjjdiule in Berlin öcr Soolog. Staatsfammlung Itlündjen

©erbau unö (Eierleben
in tl)rem 3ufammenl|ang betra(i)tet

2 Bänöc. £ej.»8.

mit flbbilöungen unö tEafeln in Sdiroars», Bunt» unö £icf)törud.

3n (DriginalsOansIelttcn geb. je VX, 20.

—

,

in (DrtgtnaI=JjoIbtran3 ic VX. 22.

—

I. Banö: Der ^icrförpcr als jelbftänbigcr (Drgontsmus.
Don R. treffe, mit 480 Hbbilöungen unö 15 Hafeln. [XVII u.

789 S.] 1910.

II. Banö: Das tlicr als ©lieb öes Haturgonjen. Don 5.

Doficin. [(Erfcfjeint im Sommer 1911.]

=^==== Rüs ben Bcfprcdjungcn:=^===
„Auf bie frage, für toen bas Bud) bcjttmmt ijt, fann ie!) nur antioorten: 5ür jcben,

öer fid) ettoas eingcl)enbcr mit öoologie bcjdiäftigt Ijat, ober bcr {id) in bas intercffantc

(Bebiet ernitlt(fi Dcrtiefen toill. IDegen ber Bebeutung, öie es als Quellen»
toerf für ben Unterridit befigt, bürfte es befonöers ben £e^rerbibIio»
tfiefen jut Änjdiaffung öringenö empfoI)Ien toerben."

(Prof. Dr. Sdimeit in ber „Deutfdien S(i)ule".)

„Das IDerl ftef)t in ber gefamten btologifdjen £iteratur ctnstg ba. Der Dcrfafier
I)at es nerftanbcn, bie an Umfang gctnaltige lllaterie 3U einem rooI)Igeorbnetcn, leidit

Dcrjtänblidjcn ffian3en 5U[ammen3ufajfeii, an öefien Cettüre |id) jeöcr I)eranroagen barf,

bcr über ein gutes Sd)uIroiiicn einer f)öf!crcn £ef)ranftalt oerfügt. Die Trteifterfd)aft

in ber DaritellungstDeije bes Derfafjers jeigt fid) ntd)t nur in bcr übcr3eugenben Klar»
bett, fonbern cor allem in ber It>ül}rung groger (Befidjtspuntte, bie überall lebfjaft in

ben Dorbergrunb treten. Alles Boöeutfame, roas bie mobernc 3oologie an forjdiungs»
ergebtiiifen in ber Anatomie ber Bilöungsgcjdiidite, öcr reinen Biologie 3U Derseidjnen
Ijat, ijt in ausreidicnber IPeife berürfiiditigt. Das Bilbermaterial cerbicnt gleidjfalts

unbeöingte Anertennung. Dorneljmlidi ben Celjrern öer Biologie fei bas
IDert empfol)Ien." (^onntsfdjrift f. b. etemenf. nalurwiffenfc^. ^nlerric^f.)

„(Ein IDerf, bas frcubiges Auffef)eri erregen mug. . . Hidit im Sinne ber lanblöufigen
populärstniifenfdiaftlidien Büdjer unb Sdjriftcn, fonbern rote ein Cel)rer, öer ben naiut=
freuub oljne auföringlidie (Belefjrfamteit, aber öodj in öurdjaus rDiffcndjaftlidtem (Ernfte

beljanöclt, fo roirtt f}eifc in öiefem Bud), öas nidjt roarm genug empfofjlen lueröen tann.

(Es roirb mit feinen 3a[)Ireid)cn burdiroeg neuen 3tIuftrationen, mit feinen Dielen, aud)
ben gcbilöeten Caien nod) unbctannten (Einselfortdiungcn unö Auffdjlüffen moöerner
tDtffenfdjaft 3U einem Budje tueröen müficn, öas überall neben öem Brei)m ftehen foll.

Aud) in lieffes IDert lieft man gern unö mit gefpannter Aufmertjamteit, unö bringt
öabci auf Icidjt gemaditem IDege unter lieffes gelef)rter 5ül)rung 3U Kenntniffcn über
öas HJarum unb IDie bes tierifdien Cebens, öie fortgefe^t 5rcube mad)en unb 3U neuem
£cfen anfpomen. . . Die flusjfattung ift Dor3üglid)." (Aam6urfler §ir«m6eußratt.)

flnu(5 naturtp.



Wa% fprlc^t in unfercm ^eim tne^r $u uns aU 5effen BUMcfitimd?

Unö 6o(i) toic ge6antenIos iDirb er oft gen>ai)lt ! TOIt tDoUen gar nii^t oon dilönufen

fdilintntfttr Art reöen ! Rud^ bit ReproöuHion eines berühmten <5emäI6es, oft un6eutf<^en

Cmpftn{>ungsgel)altes, an 6er VOanb Derfd)tc)iniient>, bas Be{te bts KunfttserCes 6urd|

KIeini)eU unb forblofigteit Demid)ten&, toas oermag fie uns als tDonbfdimud in unferem

Ijetm 3U lagen, toenn rolr nat^ 6es ttages DenDfrrcnbem (Betriebe Sammlung in t^m Jucken 7

tPctd^er Art fon bfeltnefir m Wi\b tut ftctttfd^en ^oufe fein?

Dor allem muß deutfcheo empfinden, deutfche Innigkeit, deutfä^e Beimat-
Hebe 6arin 3um flusörucf fommen. ITur fo oermag es ju uns ju fpredien, nur fo

roirö es aus unerfd)öpflld)em Quell immer llcucs 3u fagen tpi(fen.

Darum öarf ein DiI6 oor allem audj heine aUtägUcben Plattheiten und SOftlidikeiten

bieten, öeren tnir oIs ernftljafte ITtenJdjen in lurscr 5eit überörüjfig finö. (Es muß uns

foöann nidjt nur öurdj feinen 3n!)alt, [onöern aud) öurdj bie Kunft der Darfteilung 6es

(befdiaulen immer aufs neue feffeln. Das oermag eine ReprobuHion nun überijaupt

faum, bas lann nur ein Origtnalhunftwerk, Das Bilö enblidj mufe eine getoijfe Kraft
der Darrteilung befi^en, es mug ben Raum, in bem es l)ängt, burdjbringen unb bei)errfc^en.

tEeubners KünftletgSteinseid^nungen
(Original-titbographten) bieten all das, was wir von einem guten <{land-

bild im deutfdicn Baute fordern murren. Sie bieten IDerte großer, urlprüngli^er,

farbenfrolier Kunft, bie uns bas Sdjöne einer IDelt oon formen unb 5arben mit ben

flugen bes Künftlers fefien lalfen unb (ie in beffcn unmittelbarer Sprad)e toiebergeben.

3n bcr (Dri3lnaI'£iti)ograpl)ie füi)rt ber Künftler cigenl)änbig bie Seidjnung auf bem
Stein aus, bearbeitet bie platten, bejlimmt bie tDaljI ber färben unb übcrroadit ben

Drud. Das Bllb ijt alfo bis in alle (Einselljelten fjinein bas IDerl bes Künftlers, ber

unmittelbare flusbrud (einer pcrfönliditett. Keine Reprobuttion fann bem gleic^fommen

an lünftlerlfdiem IDert unb f ünltlerifdjer U)tttung.

Ceubnere Künrtler-Steinzeichnungen rind CQerhe echter Beimathunft, bie

ftart unb lebenbig auf uns roirfen. Das beutfdie Canb in feiner munberboren tUannIg.

faltigfeit, feine Hier» unb PfIan3cntDclt, feine Canöfdjaft unb fein Doltsleben, fein«

lDert|tätten unb feine fabrifen, feine Sdjiffe unb ITlafdiinen, feine Stäbte unb feine

Denfniäler, feine <BeId|idite unb feine fjelben, feine morgen unb feine £ieber bieten

cor allem ben Stoff 3U btn Bilbern.

Sie entf)alten eine grofee flusuial)l verrditedenartiger JMotive unb färbenrtimmungen
in den verrchiedenTten 6rö6en, unter bencn fid) für jeben Raum, ben oornefjmften

toie bas einfadjfte EDol)n3immer, geeignete Blätter finöen. Reben i^rem !)of)en tünftlerifdien

tDert befi^en fie ben Dor3ug ber preiswürdigheit. flll bas madjt fie 3U roilllommenen

(Befdienlen 3U IDei!)nad)ten, (Beburtstagcn unb £jodi3citen unb madjt fie 3um bcften, 3U

öcm liünjtIerif(i)cnlDmtöfdimu(fe für bas öeutfdjefjaus!

Die großen Blätter im Sormat 100x70, 75x55 unö 60x50
fo[ten m. 6.—, bim. m. 5.— unb ITT. 3.—. Die Blätter in öem
Sormat 41x30 nur HI. 2.50 unö öic Bunten Blätter gar nur ITt. 1.— .

Prcisroertc Ral)men, öie aud) öie flnj'djaffung eines gerafjmten

i3ilöes ol)nc nennenstiicrte ITIcf)rfoftcn gcftatten, liefert öie Derlags»

fjanblung in t)crfct)ie6cncn flusfüfjrungen unö J^olßarten für öqs
Bilöformat 100x70 in öer Preislage oon m. 4.50 bis HI. 16.—, für

6as Sormat 75x55 oon ITI. 4.— bis IH. 12.—, für öas Sormat
41x30 oon m. 1.75 bis Vfl. 4.50.
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